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5lUe 9^ed)tc DorbeI)aIten.

©iefe brci 95ortröge rourben öon ^rofeffor D. ^audi=£cipäig auf

bem £eipäiger SKiffionsIe^rkurs 1917 gehalten. 5luf oieljcitigen

SBunfcf) rourben fie in Srudi gegeben.
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5tpoIogett6 m bet alten .^trc^e.

I.

[OS ©tjriftcntum ift bie O^eligion ber ©nabe. 3Bic ein hiarcr,

belebcnbcr 6onnenftraI)I Ü6)t unb rein in bas Sunfeel bringt,

fo neigt fid) bas $immlifc()c erbnrmenb {)erab gum Srbifdjen,

bas ^eilige sunt 6ünbHd)en, bos Steine gnm Unreinen, um es gu

fid) gu äicl)en, um es umgugeftaltcn, um es fid) äl)nlid) su mad)en.

5)a5 ift ©nabe. @ibt es etroas 6d)önere5, etroas ©rgreifenberes als

biefe Vorstellung, als ben ©ebanken ber ©nabe?

5)as (E^ri[tentum i[t bie 9leIigion ber £iebc. 5)ic 6c^mcräcn
unb 6orgen, bas unenblidjc £eib ber 9BeIt roeiB es gu linbern unb

p feilen burd) SKitleiben unb £?ürforgen, roie ber linbe "Saliam
ben nagenben 6(^mer3 ber SBunbe [tillt. ®ibt es etroas 5reunb=

lidjeres, 3!5o{)Ituenberes als bieje 53orftcIIung, als bas 'Silb ber

eiebe?

5Bcr 1x6) in bie[c ©ebanfeen ücrtieft, bem muB bie ^tnnaljmc

fayt als notroenbig erfd)einen, baJ3, als bas Gl^riftentum eryd)ien, bie

arme, yd)ulbbelabcnc, in i{)rem Unglüdi fid) öergefirenbe 93tenfd)f)cit

it)m in bie 'ülrme fank, roie ein oerirrtes Äinb in bie ^rme ber

SDIutter, bie es in 5Tad)t unb ©raus roieberfinbet.

mer biefe 5tnnal)me i[t fal[d). Sie 3BeIt I)at bas e{)riftentum

Don fi(^ geftofeen. ®en <r)errn Sejus £f)ri[tus i)abm bie Reiben unb

Suben, im 6d)Icd)ten fid) begegnenb, ans ^reuä genagelt, feine

Süngcr I)aben fie gelja^t unb üerfolgt unb feiner 5KeIigion I)aben fic

bas 9tcd)t äu ejiftieren oerfagt, bas fie jeber anberen Steligion 3u=

geftanbcn. 3ft bas oerftönblid)? Sie Sleligion ber ©nabe unb ber

Eiebe gcäd)tet oon benen, bie fie lieben unb begnabigen roolltc?
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©5 iyt oerftänbüd). 5)enn bas ©tjriftentum, bie Ü^cügion bcr ©nabc
itnb ber Ciebe, ift bie 9leItgion bes 2ßiberyprud)5. ©s roiberfprirfit

allem, n3a5 bie 3[)tenfd)en als rocrtöoll fuc^en unb fi^äöen: ®cnuB
unb 'Sefiö, iötad)t unb (gfjre, SBeifefjcit unb Eiebe, ja bas £eben

felbft
— ollc bie[e ©iiter cr[d)einen im GI)n[tentum nid)t oIs 3iel

bes 6treben5 unb 6ud)en5, el)er als ^inbernijje auf bem 'iD3eg äum
red)tcn 3iel. ©s ift ein furdjtbares 2Bort: '215er nid)t {)afet feinen

iöater unb feine SJIuttcr, "ißeib unb Äinb, 'Srübcr unb 6d)n)eftcrn,

boäu aud) fein eigenes £eben, ber kann md)t mein Sünger fein,

^ber es ift ein c^riftUd)es '2Bort.

©inem fold)en 2I3ort gegenüber empfinben aud) roir ©Triften

m&j, ba^ bas (Eljriftentum ber groBe SBiberfprud) in ber 3BeIt ift.

Unenblid) oiel fd)ärfer mußten es bie ^eibmfd)en unb jübifdjcn 3eit=

genoffen ber 6ntftel)ung bes £()riftentums empfinben. 5)enn ber

grofee ^Biberfprud) rid)tete fid) in erftcr £inie gegen bas, mos bem

9)tenfd)en bas :?)eiligfte ift: gegen bie S^eligion. "yile 9^eIigioncn

auf Srbcn maren 9301^5=, 'DtationaI=, Stabtreligionen, innig oer=

road)fen mit ben ©mpfinbungen, ben 6itten, bem 9ted)t, bem gangen

geiftigen £cbcn ber 33ölker, getragen burd} bie (Erinnerung unge=

gö^Iter Saljr^unberte. IHbcr bas £I)riftentum oerroarf fie alle: keine

^olksreligion t)at ein ^^edjt; benn bas (£t)riftentum ift bie 9^eli=

gion, CS ift ^Kenfdj^eitsrcligion, 'üBeltreligion. 3n allen 9^eligionen

betätigte fic^ bos @öttlid)c, entfpred)enb ber SDIannigfaltigkeit ber

'Segie^ungen bes menid)lid)en £ebens, in einer "Siellieit oon ©Ottern.

Sas S^riftentum fd)ob alle biefe oertrauten, ben SÖIenfc^en geroiffcr=

maBen oerroanbten unb bes^alb oerftönblic^en ©ötter beifeite: nur

einer ift ©Ott, ber llnfid)tbore unb llnnol)bore, ben kein ^uge ge=

fe^en Ijat, nod) fel)en kann, ben kein 55erftanb begreift, nod) gu be=

greifen oermag. 3n allen 9^eligionen beroies fid) bie Frömmigkeit
in ber 5)arbringung oon opfern unb ©aben an bie ©ötter. 2)ic

öpferfefte roaren bie §ö^epunkte im religiöfen £eben ber '25ölker

unb äugleid) bie erljabenften nationalen S^eiern. 2lber bas (El)riften=

tum ftiefe fie alle rüdific^tslos um: es ift unfrommer QBaljn, bo^
ber SDtenfdj ©Ott etroas geben konn; fromm fein l)ei&t nel)men oon

©Ott, alles oon i^m empfangen. 5tlle 9leligionen oertjieBen als

£ol)n bes ben ©öttern erzeigten Sienftes ©lü(i unb ©ebeil)en im

irbif(^en £eben. 5)er Stifter bes Sliriftentums bagegen fogte feinen

Süngern bas ©egenteil ooraus: '^Ibneigung unb S)a^, 9tot, ^er=

folgung, guleöt ben Sob. Sas ©lüdi, bie Seligkeit roal)rtc er einem

pkünftigen £eben, aus bem noc^ keiner äurüdtgcke^rt ift, um oon

il)m äu äcugen.



^Is ber grofec 'SBibcr^prud) trat bic Otcligion ber (Snabc iinb

ber £icbc in bic 2Bclt. 5)e5t)alb konnte fic bic ir)errfd)aft in il)r

nid)t erlangen, roie bic 6^ön^eit fid) gcitenb mad)t. 5)o5 6d)öne

roirfet, inbem es ha iyt, es gcroinnt, inbem es crjrf)eint. Wogegen
bas ßfjriftentum mu^te um feinen ^laö in ber 5I5eIt kämpfen.

5)cnn feber füt)lte fid) oon it)m bcbro^t, angegriffen, nerlcöt. 3n

biefem Kampfe entfprang bic apoIogetifd)c Citeratur ber (E{)nflen;

fie ift ein Seil berfelben. 5)er ^ampf I)attc mit ber 'ilncrkennung

bc3 (Ei)riftcntums burd) bcn antiken 6taat kein 6nbc; er bauertc

fort unb er roirb bauern, folange bas SI)riftentum in ber if)m fremben

2BeIt fid) erbaut. 5)e5{)alb begleitet bic 'ülpologie bas Eeben unb

bk Sntroidielung ber Äird)c oud) in ber fpäteren 3cit.

'2Bir ^aben in biefen 6tunben nur bic apoIogctifd)en £ciftungcn

ber alten ^irc^e uns gu oergegenroörtigen, bie 3eugen bcs geiftigen

Kampfes bcs G^riftentums in ber gried)ifd)
= römif(^en 2ßclt unb

roiber fie. 3d) glaube nid)t, ha^ bos, mos bie alten ^erteibiger

unferer 9^cligion fugten unb gu fagcn {)attcn, uns irgcnbroic barüber

bclel)ren kann, raas in ber ©cgenroart :?)eiben unb Ungläubigen

gegenüber gefagt roerben mufe. Sic rebeten in einer onbcren '2I5eIt,

3u anberen 9!Jlcnfd)cn unb oon oöllig onbcren 'Borausfcöungcn aus.

Unb bod) bünkt es mid) auc^ für ben 3Dtiffionar lefjrreid}, bie @nt=

roidiclung ber Apologetik in biefer fremben 915clt gu oerfolgcn.

2)cnn anfd)aulid)cr als in irgenb einem anberen 3eitaltcr tritt {)ier

äutagc, ba^ bas, roas gefagt rourbc unb gefagt racrben mu&tc, burd)

bic tatfäd)Iid) beftei)cnben "iBerfjältniffe geforbert mar, 5)ie ridjtigcn

©ebanken finb bic 6öf)nc ber S:atfod)cn. 9?ed)t unb mirkungsooll

rebet bcsf)alb nur, rocr klar unb fid)er bie tatfäd)Iid)en '25eri)ältniffc

ins 2tuge faßt. @efd)ief)t bos, bann runben fid) bic ©inäelrocrke gu

einem umfaffcnbcn ©angcn ab, inncrljolb beffcn oud) ber kleine 'a5au=

ftein ni^t rocrtlos ift.

5)afür ift gerabc bic Apologetik ber olten ^irdjc ein ^elcg.

SDIon kann fogen: 6ic ift anfällig entftanben. 5)er eine SDtann

rourbe burd) biefen, ber anbere burd) jenen AnloB bcftimmt, bos

2!3ort p ncl)mcn; ber eine mar ein fclbftänbiger ©cift, beffcn ©e=

banken auf eigenen '33a{)nen gingen; bem anberen fiel nid)t5 ein,

ols mos er fd)on irgcnbroo gel)ört ober gclcfen l)atte. Unb roie oer=

fd)ieben roorcn bie Apologeten oon ^cruf unb "Silbung: ^l)ilofopl)cn,

Suriften, g^l)ctoren, 95if(^ö|e roirktcn nebcneinonbcr. 6ic gcl)örten

ocrfd)icbencn Stationen an: nal)men auerft bic ®ried)en bos QBort,

fo folgten olsbolb ßateiner unb 6i)rer. 5)o übcrbies nur ber 9^cft

biefer gonsen Eitcratur crljoltcn ift, fo möd)te man oermuten, ba^
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bie 6d)nften, bic auf uns gekommen finb, fo äu[ammenf)ang5los
nebeneinanber fte()en, roie 6(^erben übercinanbcr liegen, bic ben äu=

fälligen S^eft eines einftmals n)of)lgeorbneten, reicl)en ^oustjalts

bilben. 2lber bas ift kcinestoegs ber 3^aII. Heberblicfet mon bie

'illpologetik ber alten 5?ird)e, fo l)at man nid)t ben ©inbrudi bes

finnlos 3ufälligen, fonbcrn el)er ben eines überlegt erfonnenen ^unft=

rocrkes: ber 'älusgongspunkt ift ber einfad)[tc, niid)ftlicgenbc. 5Iber

fofort löciten fid) bie ^egieljungen unb ben 6d)lu&akt bilbct bas

geraaltigftc ©emölbe uon '33ergongent)eit, ©egenroavt unb 3ukunft
ber 5lird)c unb '2Bctt, bas je entworfen roorbcn ift. ?Bir fe^en nid)t

ein '3Tcbcncinanbcr uon 6d)erben, fonbern ta^ Ergebnis organifcl)en

213erben5.

5)od) kommen rair gur 5od)e. 2I5ir ocrgcgcnronrtigen uns 5u=

nä(^ft bie '33crl)ältniffc, bie jur QSertcibigung bes £l)riftentum5

brängtcn.

S)icr kommt cor allem in "Setradji, ba^Q fd)ün am 'iHusgong bes

erflen unb me^r nod) im äroeitcn 3al)rl)unbcrt bie öffentliche SDIei=

nuna, bic ^olksftimmung ben £l)riften unb il)rem ©lauben in ^of)em

SOtafee feinbfelig mar. 2ßic inftinktio fül)ltc bas "ißolk ben unoer=

fö^nlirijcn ©egenfag ber neuen 9^cügion gegen alles ^isljerige unb

l)a6te fic bcs^alb, oI)ne fie gu kennen. 55ir erleben es gegen=

luärttg, ha\i b:r ^ajj bas Söridjtfte erfinbet unb glaubt. Siefelbe

@rfo^rung maäjti man fdjon cor 1800 Soljren. 2)ie gotte5bienft=

lid)en "Serfammlungen ber Sl)riften mürben nid)t in Ijellem 6onnen=

Iid)t bei einem Sempel abgel)alten, fonbern nm ^bcnb in irgenb

einem unbekannten '^riDatl)au3. 5Bas gcfd)ab ta"? "Salb roufeten

CS bic 5einbe fcl)r genau: ba mürben ^erbred)en roiber bie 5tatur

oerübt. ©s gob kein 'Silb bes £l)riftengottcs. ^Ben, mas öerel)rten

fie? S)aj3 man an bas Äreuä bad)te, lag nat)e; man bad)U üü6)

an bie 6onne. '33alb roujite man nod) me^r: Sertullian l)at uns

bic 9totiä überliefert, ha^ ber l)eibnifd)c $afi in ^art^ago ben ®ott

ber (£l)riften als eine Ungeftalt bad)te, einen 2Renf(^en mit (£fels=

ol)ren unb einem 'ißferbefufj. 5)af5 in 9?om äl)nlid)c '25orftellungen

umliefen, berocift ein im $erbft 1858 auf bem ^alotin ausgegrabenes

©raffito : es geigt ben gckreuäigten ß^riftengott als einen 2JIenfd)en

mit einem ©felskopf.

5)as olles fd)ric nod) "Sclc^rung, 5Iufklärung, 3urcd)tftcllung.

Unb nid)t bies allein.

S)ie crften 3ol)r{)unberte unferer 5lcro roaren für bie griec^if(^=

römifd)c 2I3elt eine Seit reger literarifd)er Tätigkeit. 5Bic rourbe

bas ei)riftentum in ber Citeratur biefer 3cit betrad)tet unb bel)an=
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belt? Sic £?rage bcbcutct: Wit bad)ten bic ©cbilbctcn über bic

neue 9?eIiglon? 5)cnn bic £itcratur i[t bic 6timmc bcr 3citbilbung.

Sic 5lntn)ort ift traurig. 6cit bcr 215cnbc bcs crftcn 3al)r=

l)unbcrt5 rourbc bas (St)riftcntum in bcr Eitcratur bead)tct; aber

nirgcnbs fanb es ^crftänbrns ober 69mpatt)ie. 5)er cr[tc, bcr es

nannte, mar Sacitus, bcr SDIonn bcs ctt)ifd)en ^at{)os unter ben

iÖiftorikern bcr alten 3BeIt. ©r kannte bic (£t)riften als Opfer bcr

neronifd)en ©Ijriltcnocrfolgung, er raupte, ba'^ fic unf^ulbig roaren;

aber er I)atte kein 2Bort ber 3:eilnal)mc für bic armen Opfer bcr

©eroiffenlofigkeit eines Slqrannen. 5)cnn fic ftie^en it)n ah. ©laubte

er aud) ntd)t an bic 6d)anbtaten, bie i{)nen bas QSoIk gutraute, fo

roaren fic i{)m bod) unfqmpat{)if(^ rocgen it)rer „feinbfeligen ®c=

finnung gegen bas 9Jlenf(^engefd)Ic(^t". ^ud) ber grofe unb ebel

benkenbe Sölann konnte fid) nid)t in bie frcmbe ^rt ber £t)riften

finben : fie roaren i{)m ein roenig angietienbcs O^ätfel. QBeit genauer

als Sacitus roar ber jüngere "ißlinius über bas (S^riftcntum unter=

rilltet. Senn als 6tatt^alter oon ^itl)i)nien oeranftaltctc er llntcr=

fud)ungen gegen feine 93ekenner. (£r entbedite babei, roie er in fei=

nem ^erid)t an ben ^aifer l)eroorl)ob, nichts oon Untaten: in ben

iBcrfammlungcn ber (£l)riften gcfd)el)e nii^ts Unrcdjtes, im ®egcn=

teil, fie ocrpflid)teten fid) untereinanber, "iBcrbrcc^en p meiben.

(§leid)rool)l lie^ er fie ^tnrid)ten: es genügte i^m als ©runb il)rc

l)artnädiige 2Biberfpenftigkeit, \i)x öerfd)robener unb mafelofer ybcr=

glaube; in biefem £id)tc erfd)iencn bcm gebilbeten, feinfinnigen,

menfd)lid) empfinbenben unb menfi^cnfrcunblid) benkenben 5lömer

bie Uebcräeugungstrcue unb ber ©laubc ber ßl)riften; it)nen gegen=

über oerfagte feine Humanität: er fprid)t oon if)rer S)mvid)tünQ fo

kül)l unb glcid)gültig, als l)anblc es fid) ni^t um bas Opfer oon

93tenfd)cnleben. ©inige 3al)rc nad) Sacitus unb ^lintus äuBertc

fid) 6ucton über bie ©Triften. 9Jlan f)ot feinen ^aiferbiogropl)ien

treuen 5lei^ unb öcrftänbiges Urteil nad)gcrü^mt. 5lber bem (£^riften=

tum gegenüber oerfagten bicfc Sugenbcn ; l)ier roar 6ueton mit bcm

Urteil „ocrbcrblii^cr 5Ibcrglaube" rofd) fertig. 3u ben angefc^enften

6d)riftftellern bcs äroeiten 3al)r^unberts geprte 93t. Cornelius

Sronto, ber £el)rer 2R. ^urels unb feines ^rubers £. OScrus. Ser

pd)fte^enbc SÖtann entblöbcte fid) nid)t, bas törid)te ©crebe oon

ben ©rcucltaten gu roieberplcn, bic bas 93olk ben (E.l)riftcn fd)ulb

gab. ^ann man fid) rounbern, ba^ aud) 3JI. 'iJlurclius, fo fe^r er

als fittlid)er (El)arakter bas Surd)fd)nittsma6 feiner 3eitgenoffcn

überragte, p keinem unbefangenen Urteil über bie ©t)riften kam?

3n feinem ^ud) sie, lauxov ftellt er einmal ^etra(^tungen über bas
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6terben an; als bas $)öd)'\U gilt i^m bic ftctc, gcloffcnc 3;obc5bc=

rcitfd)aft, mog ber Stob auc^ mit ficf) bringen, roas immer, ^ber,

bemerkt er babei, ba^ man bereit ift, mu§ bem Urteil cntftammen,

ni<^t bem bloßen Zto^ rote bei ben Gfjriytcn, muB mit lleberlegung

unb 5Bürbe oerbunbcn fein unb frei Don ©erränge, fo ba^ auä)

onbcre überseugt roerben. 5)ie S^reubigfeeit, mit ber bie S^riften in

ben Sob gingen, I)attc bic ^ufmerfefamkeit bes "ipfiilofopljen auf

bem 3;i)ronc erregt, ^ber fie sog i^n ni(^t an, fonbern ftieB i^n

ab : in ber 6ef)nfud)t, abäufcf)eiben unb baf)eim gu fein bei ßtjriftus,

fa^ er ein 6tüdi 'ipratjlerei ; obgleid) feine 'ütnfdjauung fid) mit ber

ber (£I)riften berührte, Iei)nte er bie Icgtere ab : if)r ©e^alt mar i{)m

fo unncrftänblicf), roic bie SOTotioc, bcnen fie cntftammte.

5)er einzige f)eibnifd)e 6d)riftftencr, ber in biefer 3eit fjalbroegs

oncrkcnnenb über bie (£{)riftcn urteilte, mar ©piktet, ©r fprid)t non

ber 3^urrf)tlofigkeit unb glaubt fie bcgrünbet auf bie innere 3^reil)eit

ben ©ütcrn bes 2ebens gegenüber unb auf bie fefte Ueberjcugung

öon ber göttlid)en 2Bcltregierung. 3n biefem 3ufommenl)onge er=

innert er, ba^ ber 2I5al)nfinnige gegen £eben, "Befiö, ^eib unb Äinb

glcirf)gültig fein kann, roic bie ©aliläer gerooljn^citsmäBig biefe

©üter gering fdiäten, demgegenüber fragt er: Sollte mon nii^t

nielme^r burd) öcrnünftigc Sinfid)t unb klare ^eroeife ber göttlid)en

2Beltrcgierung fid)cr roerben können? 5)cr 'ißl)ilofop^ [billigte bie

Eebensanf^auung ber (S^riften; aber if)rc ^Burjcl oerftanb aut^

er nid)t.

3n fold)er £age befanb fi(^ bas Gl)riftentum ber griec^ifd)=

römifdjcn 5Belt im äroeiten 3at)rl)unbcrt : oom 35olke gel)aBt unb

oerlcumbet, oon ben ©cbilbcten nid)t ocrftanben unb Dorncl)m abge=

le^nt, unb nirgenbs aud) nur ber 95erfud), in bas einäubringen, roas

CS roar unb roas es ber Sßclt brad)te.

5)aäu enblid) nod) feine unfi(^ere £agc bem 9lcd)tc unb ©efefe

gegenüber.

3m römifd)en 9tei(^ beftanb bie 3reit)ett ber 9^elig{onen unb

bcftanb bicfelbc nidjt. 6ie beftanb, infofern mit roenigen ^us=

nol)men alle ^Religionen ber mand)erlci 95ölker, bie im 9lcid)e oer=

einigt rooren, als bered)tigt galten. Äeinem 3uben roar es öer=

roel)rt, überall im 9^eid)e als 3ube gu leben unb bie ^orfdjriftcn

bes ©efe^es gu beobad)ten, roic es keinem '5lcggptcr ober 6t)rer

oerfagt roor, überall bie Däterlid)cn ©öiter gu öeret)ren, fie ansurufen

unb i^nen gu opfern. 6ic beftanb nid)t; bcnn nur in tljrcm '35e=

reid)e roaren bie "üSolksrcligioncn geftattet, nid)t barüber hinaus.

6eit ^abrian unb 'illntonius "ipius roar bie "aScfdincibung uon 9tid)t=
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Suben au5brüdiU(^ ocrboten. 3n 9lom roar an unb für jic^ bas

•ißerbot bcs Sroölftafelgcfcges, neue ©ötter cinäufüfiren, audj in bcr

^aijerseit nod) in ©eltung. 9tun ift freiließ bekannt genug, ba^

biefe gefefelic^en 6d)ranken bie 'iHusbreitung ber oerfc^tebenften 9?e=

ligionen im römijd)cn Oteid), bcn großen ^rogefe ber 9teligions*

mifc^ung, nid)t t)inberten. '2Ibcr bie 9^cIigionen, bie com Öftcn unb

6üben ^cr ben SBeftcn überfluteten, auf unbekanntem ^oben kräf=

tigc ^Duräcln fdjlagcnb unb incinanber ocrroad)fcnb, roarcn fämtlic^

öon ^aufc aus ^olksreligioncn, alfo geftattet; nur bos S{)riftcntum

mar bas nid)t. (£s roar oon 'ülnfang on bie roerbenbe QBeltreligion,

bie allen ^olksreligionen feinblic^ unb au5fd)lieBenb gegenüberftanb.

5)oburc^ roar feine £oge ungünftiger als bie jcbcr anbcren 9?cIigion:

es roor keine erlaubte O^eligion.

5)aäu kam nod) ein anbcrer Hniftonb. 5llle 9?eIigionen roarcn

^ultreligionen, bie ^ultus^anblungen aber rourben pm größten Seil

ftaatU(^ angeorbnet unb burd)gcfü^rt. ©s gab keinen Staatsakt,

ber nirf)t irgcnbroie oon religiöfen 3eremonien begleitet rourbe. Sas
roar bei ben roic^tigften unb bcn unroid)tigften ber 5all: beim '25e=

ginn eines Krieges roie bei ber Verteilung eines Sonatios an bie

©olbaten, beim (Sintritt ber leitcnben SOtänncr in il)re Stoatsömter

roie bei bcr "ißcranftaltung eines öffentlicficn 6cf)aufpiels. 3)ic Seil*

nat)me an fol(f)en ^ultus^anblungen äu uerroeigcrn ftanb nicmanb

frei. 5)ic alte 3Belt geftattcte bie größte 5rcil)eit bcs ?Bortcs : febcr

konnte über bie ©ötter unb iljrc Opfer fpotten, foüiel es il)m be=

liebte, aber it)rcn ^ult tatfäd)li(^ ablel)nen burfte nicmanb, (Ss ift

öorgekommen, ba^ fclbft bie ^ßcigerung, beim ©mpfang eines 5)ona=

tios fi^ in ber l)erkömmlid)cn 2l5eife gu bekrönäcn, mit bem Zobe

beftraft rourbe, 5)cnn bie Verrocigerung bcr Seilnat)me om ftaatlid)

onerkannten unb georbneten ^ult galt als 'Eingriff auf bie 5unba=

mentc bcs Staates, roeniger als religiöfcs benn als poUtifcI)cs Ver=

bredjen. Söäljrenb ber t^eoretifdje ^t^eismus eine 3eitlang bei ben

©cbilbctcn roeit oerbreitet, man könnte gerabeju fagcn, l)crrfd)cnbc

SJlobe roar, ot)ne bafe ber Staat etroas bagegen unternaf)m, rourbe

ber praktifdjc 'iHtf)eismus, bie 55erroeigcrung bcs bcn ©Ottern fd)ul=

bigen Sienftes, öom Staotc nid)t gcbulbct.

3)orin lag eine 3$crmifcf)ung bcs ^Religiöfen unb 'ipolitifd)cn.

Sie trat am fd)roffften l)croor in bcr 3orbcrung bcs ^aifcrkults,

ber religiöfen Verehrung, bie bem geftorbcnen unb oud) bem Icbenben

^aifer gutcil rocrben folltc, 5)icfer ^ult aber roar über alle £anb*

fd)aftcn bes roeiten 9^cid)e5 oerbreitet. 2Bir pren nid)t, ba^ er

irgenbroo 5Diberfprud) fanb ober 'Sebenken Ijcroorrief, 5)ie einzigen,
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l)ic i^n ocrrocigcrtcn, roorcn bic ©fjöytcn. 5lbcr if)n Dcrtocigcrn I)icB

has fd)n)crftc |ioIitijd)c '23crbrcd)en begef)en, bas crimen laesae

maiestatis. 5)arauf ftanb unbcbingt bic Sobesftrafc.

Zxo^ bcr Sulbung aller "iBolksrcligioncn unb bcr uncingc»

fd)ränktcn 3'reil)cit für münblidje unb fd)riftlid)e 5Ieufeerungcn über

i)ic 5lcIigion unb reügiöfc fragen gab es jomit im römif(f)en 5^eid)e

keine 5)ulbung pr bic "iBetätigung ber d)riftlid)en Ueberäcugungcn.
5lbcr Dcrfolgt rourbc bas Sl)riftcntum gletd)n30l)l groei^unbcrt

3al)rc lang mcf)t. ©s unterliegt nid)t bem minbcften Sroeifd, ba^
bic 3al)l ber SDlärtgrer bis gur SDIittc bes britten 3al)rf)unbert5 üer=

IjältnismäBig fel)r gering roar, ioä{)renb in allen Seilen bes 9lcid)es

Saufenbe unb ^bcrtaufenbe oon (£l)riften oöllig unbel)eUigt it)res

©laubcns lebten. SDIan feonn mit großer 2I5al)rj'(^einlid)keit an=

ncf)mcn, ba^ bic römifdic ©^riftcngemcinbc in ber crftcn ^älfte bes

britten 3al)rl)unberts minbeftens 50 000 6cclen gäljlte. ©s rourbc

nicmanb ein S)aax gekrümmt. Sic G^riftcn gleiten il)rc @ottes=

bienftc in aller öeffcntlid)keit; jcber <r)eibe konnte fic befudjcn. 6ic

Ratten äiemlid) fidjcr fcl)on nor bem 'ülusgang bes ärociten 3al)r=

l)unberts eigene kird)lid)e ©cbäube; aud) ausgebel)nte kird)lid)e @rab=

ftätten roaren im ^c[iö bcr ©emeinben. Sas ©igentumsrcdjt ber

©emeinben roar [o oöllig anerkannt, ba'^ fic cor bem I)eibnifd)en

@erid)t ^roäcffe um il)rcn "Bcfüj führen konnten, ^ber fobalb ein

©l)rift als fold)cr in llnterfud)ung roegen feines ©laubens kam, roar

feine "ißerurtcilung 5um Sobc fo gut roie geroi^.

S)as finb 3uftänbe, bic für bas mobernc 9tec^t5gefül)l fc^roer

jjerftänblid) finb. 6ie erklären fid) gum Seil baraus, ba^ es bis

gum 3al)rc 249 auf bic ßljriftcn bcäüglid)e ©efe^e nid)t gab. ^Bas

Srafan im 3at)rc 111 ober 112 an 'Vilnius fc^rieb: (Sine allgc=

meine, bcftimmt formulierte ^orfd)rift löJ3t ]\d) nid}t geben, bas

blieb lönger als ein 3al)rl)unbert bic '2lnfid)t bcr Äaifer unb il)rcr

juriftifdjcn 9tatgebcr. 5)ie 3olge roar, ba'^ bic "iproöinäials unb

Eokalobrigkcitcn einen fc!)r roeiten Spielraum für il)r ^erl)alten

t)atten. 6ie konnten, je nac^bem fie es aus perfönlid)en lleberäeug=

ungen ober aus ftaatspoli3eilid)en ©rünbcn für notrocnbig l)ielten,

5egen bic ©t)riftcn einfd)reiten ober nid)t. 2)iefc 3reil)eit ber ^e=

roegung rourbc aud) boburd) kaum cingcf(^ränkt, ba^ fid) allmö^lid)

eine ^rt @croot)nl)eitsred)t für bas '33erfal)ren gegen bic ©Triften

bilbetc. 6einc ©runblage roar ber eben crroäl)nte (Srla^ Srajans
an "^piinius. ^icr fprad) bcr ^aifer aus, 1. ba^ oon 6taats

rocgcn 9ta(^forfd)ungen nai^ bcn (E.l)riftcn nid)t angcftellt, au<^ ano=

nqme ^ngeigen nid)t berüdifid)tigt roerben follten, 2. ba^ aber, roenn
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€)f)ri[ten orbnungsmö^ig angcfelogt mürben, fic gu ocrurtcilcn feien,

nur feien bic ^erleugncnbcn freigitgebcn. ^uf ©runb raeldjes "ißer^

bred)ens bic '33erurteilung pm Sobe gu erfolgen f)atte, ift nid)t ge=

jagt. OTan kann nur annet)men: roegen ber 'ißerroeigerung ber l)eib=

nifdjen ^ultu5l)anblungcn.

5)er ©rlalj ift roeber eine ^ufforberung gur "ißerfolgung nod)

eine ^nbünbigung ber 5)ulbung; er fegt bte Unsulöffigkeit bes

ß^riftentums uoraus, oerfügt aber, offenbar ous politifdjen @rioäg=

ungcn, ba& bie Obrigkeit fiel) bes ©infd)reiten5 entl)alten folle.

®emgcmä|3 luurbe länger als ein 3a^rl)unbert Ijinburd) gel)anbeU.

Sas (El)riftentum rourbe nidjt unterbrüdit, aber jcber £I)rift cntbe{)rte

bes gefcglidjen ödjuljes für £eben, 3^reil)eit unb "Sefi^. (£r roar ber

2Billkür übelroollenber Beamten iinb bem S)a^ unb ber 3^einbfeltg=

keit ^)crfönlid)cr ©egner ^preisgegeben.

'2tus biefen '25erl)ältniffen erklärt fid) bie ®ntftcl)ung ber alt=

d)riftlid)en Apologetik.

Sufebius ^ot bie 9ftad)rid}t überliefert, ha^ ein £l)rift namens

Quabratus bem Äaifcr ^abrian eine "ißerteibigung bes d}riftlid)en

©laubens übergeben l)obe. 5)ie 'Slpologetik felite alfo fel)r frül)=

geitig, fc^on m.it ber groeiten ©encration nad) bem $)errn ein: Qua=
bratus t)atte nod) mit S^riften '25erkel)r, bie bcn 5>rrn felbft gcfe^en

l)atten. 6eine 6d)uöfd)ri|t roirb im erften Viertel bes gmciten 3al)r=

^unberts oerfafet fein. 6ie ift längft oerloren gegangen; über i^ren

3ul)alt roiffen mir faft nid)ts. bemerkt aber ©ufebius, er ^abc fic

bem K'aifcr überreid)t, ba f(^led)te Sölenf(^en es untcrnal)men, bie

(£l)riftcn gu beunrul)igcn, fo roirb man baraus folgern bürfen, ha'^

Quabiatus nid)t "iBebenken ober Eingriffe gegen ben d)riftlid)en @lau=

ben abäun3el)ren fud)te, fonbern ba'i^ er büs 2!3ort nal)m, um 6d)ug

für fold^e (£l)riften gu erlangen, bic um i^res Olaubens roillcn be=

brängt mürben. 5)ie unfid)cre Q^cdjtslage ber £l)riften im 6toate

gab bcn erften 'iHntrieb gur '2lpologetik.

Siefer ©cfidjtspunkt rourbe feitbem feftgel)altcn. 93tan begegnet

tt)m tüieber bei bem einflu^reidjften ber früheren Apologeten, Suftin

bem 3)Iärti)rer. 3n ber 'Serteibigungsfdjrift für bos G^riftentum,

bic er im 3al)re 151 ober 152 an ben ^aifcr Antonius ^ius unb

feine Söiitregcnten 931. Aureiius unb £. 'iöerus rid)tete, ftelltc aud)

er bic 9ted)t5frage in bie crfte £inic. 3d) roill cud), erklärte er ben

^errfd)ern, burd) bicfe 6d)rift nid)t fd)meid)eln, aud) eure ©unft

nid)t erbitten, fonbern td) forbere, ba'^ il)r auf @runb einer genauen,

bie 3;atfad)en erforf^enben Unterfud)ung ein Urteil föllt, nic^t be=

ftimmt burd) 'Vorurteile ober bcn 2Bunf(^, ben £euten gu gefallen,
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unb nidjt beeinflußt burd) unocrftänbigen ®iter unb übles ©erebc.

3um ^nftofe gereid)te tf)m bas feit SErajan übli^ geroorbenc 55er=

faljren. ®r forberte bemnad) nic^t bie Anerkennung bcs Gi)nj'ten*

tums, fonbern bie ^tenbcrung bes 9ted)t5oerfaI)ren5 gegenüber ben

eingelnen angeklagten (£{)riften: 2Bir bitten, ba% bas, roas i^nen

oorgcroorfen roirb, untcryud)t roerbe, unb ha'^ jie, roenn es fid) als

Zatlad^i erroeift, beftraft roerben, roie es rec^t ift. QBenn itjnen aber

nid)ts 6d)Ied)te5 nadjgeroiej'en roerben kann, bann geftattet 2I3a()rf)cit

unb 9^ed)t nid)t, unyd)ulbige SOtenjdien roegen übler 9Tad)reben, bie

auf fie gehäuft roerben, su beftrofen. 9tur bieienigc ^crpflt^tung

ift gut unb gered)t, kraft bercn bie 'Beljerrfdjten gel)alten finb, bie

llnfd)ulb il)re5 Cebens unb if)rer '2Infd)auungen 5u beroeifen, bie

5)crrfc^er aber fo urteilen, ha'Q iljre Sntfd)eibung nidjt bcr ®eroolt

unb 5I5illkür, fonbern bcr S^römmigkcit unb '2Bei5l)eit entfpric^t.

ipiinius l)atte Srajon bie 5rage norgelegt, ob fd)on ber 9Tame

(£l)rift äur '33erurteilung genüge, ober ob bie mit bem ^tarnen Der=

bunbencn '25crbred)cu p beftrafen feien. Siefe llnterfd)eibung na\)m

ber ^erteibiger bes ©^riftentums auf. Ss bünkte in ein ^erftofe

gegen bie oberfte Siegel ber @ere(^tigkeit, ba'^ bie £l)riften roegen

il)res 9Iamens, b. I). roegen iljrer 3uge^örigkeit gur d)riftlid)en ®e=

meinfdjaft, oerurleilt rourbcn. 5)e5^alb forberte er ©inäelunterfud)ung

bes jebem fd)ulbgcgebenen linre^ts.

6eine 5orberung fd)ien klein unb einfad), leitet äU3ugeftel)en.

'iUber er öcrl)el)lte fid) felbft nid)t, ha'^ in iljr ein oiel größeres '25er=

longen entl)alten roar: Aenberung bcs Urteils über bas S^rtftentum

als fold)es. 5)urd) bie 5Rüdifid)t l)icrauf geroann feine 5lpologic

it)ren rocfcntlic^en 3nl)alt: bie 5)enkf(^rift, bie äunäd)ft eine 9?ed)ts=

forberung oortrug, rourbe ju einer 9^ed)tfertigung ber neuen ®lau=

bcnsgemeinfdiaft. Suftin roanbte fid) gegen ben 55orrourf bes Atl)ei5=

mus ;
er glaubte il)n roibcrlegen gu können burc^ bie Darlegung ber

bilblofen '25eref)rung bes allein roal)ren ©ottcs burd) bie ©Triften.

6r erroö^ntc bie ben £l)riftcn oorgeroorfcncn geheimen ©d)onbtaten;

um bie 9Tid)tigkeit biefes 55erbad)ts äu erroeifen, erörterte er il)re

fittlid)en ©runbfäöe. (£r lief] bie politifd)en "iBebenken, bie gegen

fie ert)obcn rourben, md)t außer ad)t; gerabe t)ier roar er überzeugt

unb betonte er, ha^ fie oöllig oorrourfsfrei feien. Um it)re Unfc^ulb

Dollenbs bargutun, gab er fd)ließlid) nod) eine liebeoolle 6d)ilberung

il)re5 ©laubens unb fiebens.

Suftin roar kein SDIann großer ©ebanken unb ebenforocnig ein

9!Jleifter bes ^Bortes. 6eine 6d)Uöfd)rift ift kein ^unftroerk. 'ülber

er roar ein übergeugter ©l)rift: SJtein (gebet unb all mein 9^ingen»
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jagte er einmal, gc^t bai)in, als (S^rift crfunben gu toerbcn. Unb

er roar ein OTann, bcr ben SDTut t)atte, feine Uebergeugungen offen

unb frei ausäufprei^cn. Ses^alb madjtt er ©inbrudi. 3Han kann

bas 5ortn)irken beffen, roas er fagte, nod) lange roaf)rnef)men.

6ein 53erlangen naä) 'Slenberung bes 9^ed)t5 rourbe fofort auf

bem Iateinifcf)en 6prac{)gcbiete roieber^olt. 5)ie erften Iateinifd)en

5tpoIogeten, SDlinucius 5elij unb SertuIIian, roaren it)rer 95ilbung

unb ii)rem 6tanbe nad) Suriften, ber eine 6ad)roalter in 9^om, ber

onbere in Äartljago.' Sefto nä{)er mu^te es il)nen liegen, bic oon

Suftin erI)obene 3=orberung aufäune{)men.

5)c5 SJIinucius £?elij 2)iaIog öktaoius übertrifft bur(^ ben ^leig

ber £?orm oIIc gleid)3eitigen djriftlidjen 6d)riften: er ift ein ^unft=

roerk, ebenfo ausgeäeidjuet burd) bic klare 5)urd)fic{)tigkeit ber 'iMn=

läge roie burd) bie ^nfd)aulid)keit ber 6d)ilberung unb bic feine

Cljarokteriftik ber ^erfonen. Unb inbem mon if)n lieft, lernt man
ben 55erfaffer ad)tcn; benn SÖIinucius beiocift fid) in allem, roas er

fagt, als ein ebenfo ebel benkenbcr roie gebilbeter 3)tann. (Sr läfet

in feinem Sialog ben d)riftlid)en Suriften Qktaoius bie 9?ed)t5frage

erörtern. 2)iefer fprid)t aus 6rfat)rung. ©r roar fd)on in feiner

^eibnifd)en 3eit 9^e(^tsanroalt. 5)amals glaubte er alles 6d)led)te

uon ben Sl)riften; er let)nte besf)alb, obgleid) er fonft bie 'ißertei=

bigung ber fd)limmften 'ißerbrei^er übernal)m, es in ber 9^egel ab,

Gl)riften cor ©erid)t äu oertreten. Segt Ijat fid) feine ^nfc^auung

geänbert. 6r mufe fel)en, ha'^ ©laubige burd) Folterqualen gur ^er=

leugnung genötigt roerben. 9Jlag bie '3Ibfid)t babei fein, fie oom
Sobe äu retten, fo roirb boc^ bas ®erid)tsöerfat)ren nun gang roiber=

finnig. 5)er 3roedi ber llnterfud)ung ift, bie 5ßal)rl)eit gu ergrünben,

ben S^riften gegenüber fü^rt fie bagu, eine £üge gu eräroingen.

Sic 'iBcrnunft forbert, bofe mon fie nötigt, il)re angcblid)en 6d)anb=
taten %ü gefte^cn, in 3Birkli(^keit prefet man il)nen bie Verleugnung

il)res (EI)riftentums ab unb fprid)t fie baraufl)in frei.

©er Surift rou^te ben fd)road)en ^unkt bes 93erfa{)ren5 fd)örfer

l)erausäuarbeiten als ber d)riftlid)e '5pi)ilofopI).

5)iefelben ©ebanken finbet man bei ScrtuUian. 5Iud) er be=

tonte, ba^ bas "iBcrfa^ren roiber bie (£l)riften gegen febe 9ted)tsform,

gegen QBefen unb 3roedi bes rid)terlid)en 'ülmtes roie gegen ben

Vud)ftaben bes ©efeges oerftofee. 5)iefes forbert, ba^ bic 6d)ulb

feftgeftcllt unb ber 6^uTbigc, ber feine 6d)ulb gefte^t, ocrurtcilt

roirb. Sesl)alb groingt man ben eingeklagten bur(^ bie Tortur äum
©eftänbnis. 3m £?alle ber ©l)riften aber nötigt ber 9?id)ter ben

angeklagten, ber bie 3}3al)rl)cit bekennt, gur £üge. 6onft ift ieber=
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mann gegen bas Eeugnen eines ^e^djulbigten mifetrauiyd), aber jebcr

(S^dyt, ber feinen ©laubcn oerleugnet, finbet ©laube. 6on[t gc^t

bic llntcrfud)ung auf alle (Eingellieiten ein, auf 3cit unb ort, bic

nöl)eren Umftänbe, bie ©enoffen unb SDIttroiffer bes "ißerbrei^cns,

üor allem roirb bie Zat, um beren S^eftftellung es firf) ^anbelt, bt=

ftimmt beäeicl)net; ^ier ift oon bem allen ni(^t bie 9tebe, bie 5ragc

ift nur, ob einer ein (Eljrift ift. 5)as tjeifet ein 6picl mit bcn @c=

fegen treiben : ber 9tid)ter l)at bie '^flid)t, bic Wa\)tl)tit fcftäuftellen,

unb er tut alles, um eine £üge gu l)ören; bie Wolter barf gcfcg«

mäf3ig nur gur ©rkunbung ber "iJBa^r^eit angeroonbt roerben, ben

(E^riften gegenüber roirb fie benugt, um il)nen eine £üge abgupreffcn.

5Ilfo nid)ts als '25erftö^e gegen ben 3roedi bes 5led)ts, 5lu(^ barin

fanb Sertullian einen 2Biberfpru(^, ba'Q Srajan bie 93erurteilung ber

©Triften gutgcl)ei§en unb §uglcid) il)re ^uffucf)ung uerbotcn l)attc:

ber ^aifer be^anble bie ©Ijriften äugleid) als 6(i)ulbige unb als

Unfd)ulbige, er fcl)one unb roüte.

60 öiel SBeredjtigtes in ber ©infprat^e ber d)riftlid)en Suriftcn

gegen bas 9^ecl)t5Derfal}ren roar, bas roiber bie Gl)riftcn eingefrf)lagen

rourbc, il)re 2I5ortc blieben oöllig roirfeungslos. 9tocl) f^ier t)unbcrt

3al)re, nadjbem Suftin feine (Sinroänbe au5gcfprod)cn ^atte, rourbe

nai^ ben oon il)m getabelten ©runbfägen oerfal)ren.

5)05 ift nid)t fo unoerftänblid), roie es auf ben erften "iBlick er»

fd)eint. Senn (£l)riften unb F)eiben gingen oon einer »öllig oer-

fcl)iebenen 93orou6feöung aus. 5)ie (£l)riften oerlangten ols 9^e(^t,

ba^ gegen i^re ©laubensgenoffen nur roegen "iBerbred)en in prioat=

red)tlid)em Sinne eingefi^ritten roerbe, bem römifd)en Staat bagegen

galt bos S^riftentum als S^eligionsfreoel unb roegen bes engen 3u«

fammenl)ange5 bes Kultus mit bem ftaatlid)en £eben als "ißerbredien

roiber ben Staat. Ses^alb forberten jene bie ^nroenbung bes ge=

roöl)nlid)en für bie ^riminaljuftiä ausgebilbeten ®erid)t5oerfal)ren5

unb honnte fid) biefer nid)t l)ieran binben: für i^n l)anbelte es fid)

me^r um einen 3^all, ber bie Staatspoliäei betraf, benn um einen

fold)en, ber unter bas ^riminalgefeg fiel.

"iUuf bem QBege, auf ben bie 6l)riften Ijinroiefen, mar besl)alb

bie '2lbftellung iljrer "Sefc^roerben nid)t gu ergielen. 5)iefe ®infid)t

brängte fid) fd)on einem ber genannten ^nroälte ber d)riftlid)en

Sad)e, Sertullian, ouf. 5lber gab es einen anbercn 2Beg ? Snbcm

Sertullian fid) biefe 5rage oorlegte, ergriff er einen ber 2Belt oöllig

neuen ©ebanfeen, ber in ber Sat bie £öfung ber Sd)roierigkeit ent*

^ielt: Anerkennung ber inbioibuellen SKeligionsfreil)eit. ©r t)ot il)n

in einem kleinen ^üd)lein, ber 3ufd)rift an ben 'i|5rokonful Scapulo,
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au5gc[pro(^en. Sas 'Süc^Icin umfaßt kaum 6 6eiten, ober es i[t

eine bcr rocnigcn 6d)riften, bcnen bas otel mifebrauditc "iBeiraort

„cpod)emQd)enb" roirklid) gebüf)rt. 5)enn in i^m ift eine neue Siegel

für bas "iBer^altcn bes Staates ben 9^eIigionen gegenüber aufgestellt

unb biefe neue Siegel aus bem 2I5efen ber 9?eIigion unroiberleglid)

begrünbet.

6capula gehörte p ben entfd)iebenften 5etnben bes (£f)riften=

tums. (gr liefe bic ©laubigen md)t nur töten, fonbern er ocrurteiltc

fie p qualooller 5)inrid)tung. Sas bröngte SertuIIian bagu, nod)

einmal bas QBort äu nehmen.

(Sr ging oon ber Satfad)e bes religiöfen Broiefpalts aus: 2Bir

oere^ren ben einen @ott, ben i^r alle oon 5tatur kennt, oor beffen

•aSIiÖ unb Sonner i{)r äittert, an beffen 213oI)Itaten if)r eud) freut.

3f)r {jaltet anbere für ©ötter, bie mir als Sämonen betrad)ten, Sas
roar bie grofee SJatfa^e, bie religiöfe 6paltung ber QBelt. 2ßic foUte

fid) ber 6toat iljr gegenüber oer^alten?

3n ber ^ntroort fa^ SertuIUan gang oon bem poIitifd)en ©I)a=

rakter ab, ben alle "Bolksreliflionen trugen unb tragen mußten. 6r

betrad)tete bie 9^eIigion als etroas rein Snbioibuelles unb ^erfön=

Iid)C5, als bas Snbioibuellfte, roas es gibt, ^on biefem ®efi(f)ts=

punkte aus prägte er ben lapibaren 6aö, in bem er äuerft in ber

2I5cIt bic 9^eIigionsfrei{)elt oIs unoeröufeerlidjes 3Jlenfd)enrecf)t for=

berte: Humani iuris et naturalis potestatis est unicuique quoö
putaverit colere. ©s ift für feben einjelnen 9)tcnfd)enrcd)t unb ge=

I)ört äu ber ©elbftbeftimmung, bic i^m oon 'iftatuv eignet, ba'^ er

basjenigc oerel)rt, beffen "iBeretjrung er für redjt I)ält. 5)amlt mar

ber ©runbfoö bcr ©loubcnsreligion im Untcrfd)icb oon ollen ^ult=

religionen klar unb fdjarf ausgefprod)en. 3n ben näcf)ften öögen
begrünbete it)n SertuUian: 9^eligion eräroingcn ift irreligiös: mit

freiem ^Dillen mufe man fie annel)men, fie kann ni(^t mit ©eroalt

aufgebrängt roerben. 9^ur oon einem roilligen Sinn roerben Opfer

oerlangt. 2Ber anbere äum Opfer äroingt, leiftet bemnad) ben ©öttcrn

keinen 5)icnft ;
benn roiberroillige Opfer begehren fie nid)t. 3ür ben

Staat aber gibt es keinen ©runb, 9^eligion gu ersroingen. Senn
bie 9leligion bes einen fd)abet roeber noö) nüfet einem anberen.

Siefc Säge rourben im 3al)re 212 ausgefprodjen. 3unä(f)ft

rourben fie überl)ört; ja feit 249 f(^ien man bem, roas Sertullian

gcforbert l)Ottc, nur ferner äu kommen. 5)enn nun begann bie 93er«

folgung bes ©Ijriftentums im roat)ren Sinne bes 2Bortes; ber

römif(^e Staat fegte alle feine 9Kad)t baran, bie O^eligion 3cfu

©l)rifti äu Derni(^ten. ^ber bics 3iel erroies fid) als unerreid)bar.
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9tc ^aijer bcr 9^caktton muBtcn f(^licfelid) erkennen, ba^ bas lln=

übcrroinblidjytc uon allen irbifdjen Singen ber ©laubc ijt. 2Iu5 ber

unmöglidjcn Coge, in bie fic ben römij'd)en 6taot boburd) geführt

I)atten, ba^ |ic bie 33ernid)tung bes ß^riftentums als jieine oberfte

aufgebe betraö)teten, gab es nur einen ^lusroeg: bie 'ijtnerkennung

bes Don bem c^riftlid)en 5tpoIogetcn ocrkünbeten ©runbfa^es ber

inbinibuellen 9leIigionsfreit)eit. ^Is im Sa^re 313, siemlid) genau

I)unbcrt 3al)rc, nad)bem SertuUian feine Buji^rift an ben afrikanifd)en

^rokonful gerichtet f)atte, bie beiben ^aifcr ^onftontin unb Cicinius

ber römijd)en 3BeIt oerkünbigten, fic gäben ben £t)riften unb allen

freie ©eroalt, ber 9^eIigion p folgen, ber feber folgen roollte, roar

bas Programm oerroirkli^t, bas SlertuIIion aufgeftellt f)atte.

3d) roill nid)t fagen: bas roar ein glönsenber 6teg ber d)rift=

Iid)en Apologetik. 5)cnn id) groeifle fel)r, ob ^onftantin ober Eicinius

ober einer it)rer Otatgeber bas 6d)riftdE)en SIertuIlians je gefefjen f)at.

5Iber man barf fagen: ba I)atte ber oon ben 2BeItoerI)äItniffen ge=

forberte unb oon ber d)riftlid)en Apologetik perft ausgefprod)ene

©ebanke bie Anerkennung ber 2BcIt gefunben. 3^ür bas römifc^e

S^cid) roar er im Augenblidi eine ^Rettung, ba er bie QBieber^ers

ftellung bes inneren 3^riebens ermöglid)te. £?ür bas ©f)riftentum

roor er für alle 3ukunft notroenbig. 5)ie 9^eligion bes ©taubens

gebeit)t nur auf bem "Soben ber 5reil)eit.
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'35om ^ultusäioang gur 9teIigion5freif)cit, [o könnte man als

Ucberfdjrift über bie erfte ©ntroidiclungslime ber ©cbanken ber alten

'Slpologetik fdiretben: oon einem 3uftonb, ber ben engen OSerpIt«

niffen kleiner 35oIk5ftämme ober einäcincr 6täbte entjpra^, gu einem

3uytanb, ber im ^liii auf bie 2BeIt ins ^uge gefaxt rourbe, ber

ben ^ebürfniffcn unb '2Inj'prü(i)cn ber SDIenfdjIjeit genug tun foUtc.

(Ss liegt etroas ©ro^artiges in biefcm @cbankenfortfd)ritt. 5Iber

mon mufe bod) urteilen, boB bas 3iel ber alten 5tpoIogetik nod)

\ß)ZK geftedit mar: fie erstrebte mel)r als neues 9ted)t, jie arbeitete

am '2tutbau einer neuen ©efinnung, einer neuen ^eltanfdjauung.
3n bcm, roas |ie ben Reiben DorI)ieIt, lag ein 6tü(k 2DIiy|ionspre=

bigt, unb groar 3!Jlij|ionsprebigt für bie (Sebilbeten. 5)cjiyen roaren

fi^ bie 93erfoyfer biefer 6d)uöjd)riften klar beraubt. 9Hinuctu5 3elij

läfet ben Reiben ©äcilius nit^t als 53ertreter bes 55oIk5gIaubens

fpred)en; fein 5reunb rebet im 9tamcn einer 2BeIt, bie ben ©lauben

an religiöse (Erkenntnis ocrioren I)at. (£r Ie{)nt bas ©f)ri[tentum <x\i,

roeil bie £{)riytcn jic^ unterfangen, bas roiffen su roollen, roas kein

SDIenfd) roiffen kann. 6r I)ält il)nen entgegen: 2Benn ein S'unke

oon Sßernunft ober 3urüdit)altung eud) eigen ift, fo Deräid)tet barauf,

bie llnenblid)keit bes :?)immels unb bie ®efd)idie unb ®e{)eimniffe

ber 3BeIt äu crgrünben. (Ss ift genug, ti<x^ ber SDIenfd) auf bas,

roas i^m öor ben Süfecn liegt, feine 5Iufmerkfamkeit rl^te. Sas

ift om notroenbigften für SDtenfd)en o^ne 'Silbung unb oI)nc QBiffen,

für £eute, bie nidjt einmal bie bürgerlid)cn ^erl)ältniffc überblidien,

gefd)roeigc bcnn, ^{ii\i fie imftanbe roären, bas ®öttlid)c äu erkunben.

3Bos SEJlinucius gu crreid)en {)offte, geigt bas (£nbe bes Sialogs.
(Säcilius erklärt fid) für überrounben. ^ber inbem er Qktaoius für

ben 6ieger erkennt, freut er fid), 'Qo,^ er felbft über ben Srrtum
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tnumpf)icre: er erkennt ben d)rij'tlid)en "iBorleljungsglauben ,
ben

rf)riftlid)en ©ottesfaegriff, bie fittlic^e 9^cin^eit bes fi^riytentiims an.

5)05 mar bie le^tc 5Ibfi^t ber 'ütpologcten, md)t nur 9led)ts=

lid)erl)eit für bie (£{)ri|ten, yonbcrn Ueberroinbung i{)rcr £?einbe. 5)ie

t)eibnifd)e QBelt follte bos, raas ii)r eine Sor^eit roar, als göttlid)e

5l5ci5l)eit erkennen.

Sind) biefe 'iUufgabe ift fd)on beim erjten iperoortreten ber ^po=

logie ins '2Iuge gefönt loorben. (gufebius nennt neben Quabratus

als frül)eften "ißerteibiger bes d)riytlid)en ©laubens einen atl)enien=

fifd)en 'i|3^iIofopI)en 5Iri[tibe5. 'iHud) er t)abe an ^abrian eine 6c^uö=

yd)rift für bie (Sf)ri[ten gerichtet, ^ie bas 3Berk bes Quabratus,

fo galt auc^ fie als oerloren. '2lber bas ©ntbediergiüdi bes öorigen

3a{)rf)unberts kam aii6] il)r äugute. 6ie rourbe sum großen Seil

in einer armenifd)en, bonn in einer fqrifdjcn Ueberfegung roicbcr

aufgefunben unb in einer gried)ifd)en Ueberarbeitung roiebererkannt.

5)abei ermies fid), bafe (Sufebius in bepg auf if)r 'üllter irrte: )ie

mar nic^t an $abrian, fonbern an 5lntoninus ^ius gerid)tet. 3ft

fie alfo aud) ein \>aax 3ai)r3ct)nte jünger, ots man früf)er annal)m,

fo bleibt fie bod) bie ältefte aller Apologien, bie auf uns gekommen

ftnb, unb behält bamit iljren großen 2!3ert.

'Qlriftibes beäeid)nete fid) in ber 3ufd)rift an ben ^aifer nid)t

als (El)riften, fonbern als atf;enienfifd)en "ipijilofopljen. 5lls foli^er

fpric^t er in feinem 2I3erke. @r bekennt fid) pm Sötonotfjeismus

unb trägt bem ^aifer ben ©ottesbegriff oor, ber i^m aus bem 9ftad)=

finnen über bie SBelt erroad)fen ift. '2$erounbernb t)at er ipin^i^el,

6rbe unb SJteer, 6onne, Sötonb unb alle anberen 5)inge in i^rer

Qrbnung unb Sinrid)tung betrad)tet. Sie in notroenbiger ^eife fid)

üolläiel)enbe 'Seroegung bes '2111 l)at i^n 5um ©ebanken bes erftcn

iBeraegers geführt, äu @ott. ©r ift unenblic^ unb unergrünblic^,

feinem ^Befen nad) unfaßbar für alle @efd)öpfe. 'ülber inbem er

alles burd) feine ^orfe^ung leitet, roirb er ben SJlenfd^en erkennbar.

(£r ift $err, ®ott, 6(^öpfer üon allem, üon niemanb umfaßt, um=

fafet er alles; er rul)t in \\6), ift unfterbli(^e 3Beisl)eit, anfangslos

unb enblos; oollkommen unb bebürfnislos erfüllt er alles 'Sebürfen;

er l)at keinen 9Tamen unb keine ©eftolt, ift nid)t mönnlid) nod)

meiblid), au6) gibt es nid)ts, roas U)m entgegen märe. (£r kennt

roeber 3orn nod) ©rregung, roeber Srrtum nod) Saufd)ung ; benn er

ift burc^ unb burd) @infi(^t unb "iBernunft.

Jln biefem ©ottesbegriff, beffen pl)ilofopl)ifd)e ^Burgeln Ieid)t

5u erkennen finb, roerben nun bie O^eligionen ber @rbe gemeffen:

bie ber Barbaren, ber @ried)en, ber 3ubcn unb ber Gliriften. 'itriftibes
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erfeonnte an, baB bie Subcn ber '2I5a^rI)cit näljcr kamen als alle

anbeten "iöölkcr, ha fie ben aUmäd){tgen 6rf)öptcr unb @ott oUein

t)eref)ren. ^ber er urteilte, bie '2Irt il)rer "iöerc^rung ©ottes burcl)

bie £?cier bes 6obbats unb ber 9Teumonbe, bmd) bas ©ffen von

ungesäuerten "Sroten, burd) Saften, '33efcl)neibung unb bie ^eoba^=

tung oon 3^einigkeit5Dorfd)riften fei nid)t bie rcdjte. QlBirklidi ge=

funben ift bie 2I5a^rl)eit allein uon ben St)ri)ten: benn fie erkennen

ni(^t nur ®ott als ben 6rf)öpfer unb ^ilbner bcs 5111, fonbern

i^nen Ijat Sefus (£f)riftus aud) feine ©cbote gebrad)t. 6ic finb

i^nen ins §erä gefd)rieben, in ber ©rroartung ber jukünftigen 5Belt

erfüllen fie fie. ©lückfeüg, ruft ber "iß^ilofopl) im ©cbanken an bie

erl)abenl)eit ber d)riftlid)en 6ittlid)keit aus, glüdifelia ift bas Gt)riften=

oolk oor allen 9JIenfd)en, bie auf ©rben u)ül)nen ! ®r erroartet, ba^

bas töridjte unb unoerftönbigc ©erebe gegen bie ©löubigen nunmcljr

öcrftummen roerbe.

Sie lleberlegenl)eit bes d)r{ftlid)en 3JIonotl)ei5mus über ben

^olqt^eismus, ber d)riftlid)en 6ittUd)keit über i)eibnifd)e unb jübifdjc

(§ottesüerel)rung ift bie 9^cd)tfertigung bes £l)riftentums. SuDem
ber '5|3l)ilofopl) beibcs barlegt, gloubt er bos 5!ntfel bes (Sljriftentunis

für feine l)eibnifd)cn Seitgenoffen gelöft 3U Ijaben.

5)iefe ©ebanken bcs 'Slriftibcs finb für lange 3eit bas £eitmo=

tiü für bie 'Serteibigcr bcs (Sljriftcntums geblieben. SBie er roanbten

fie fid) on bie ©ebilbetcn unter feinen "Scrädjicrn unb n)ie er fud)ten

fie il)nen bas "iBerftänbnis für bos (£l)riftlid)e gu eridjIicBen burd)

ben ^inrocis auf ben d)riftlid)en ©ottesglaubcn unb bie ii)m ent-

fpred)enben fittlid)en 5orberungen.

2Bie ern)äl)nt forberte Suftin 'illenberung bes S^cc^tsocrfaljrens.

^bcr bie SBegrünbung bicfer Sorberung fül)rte il)n fofort baäu, bos

(£l)riftentum fadjlid) gu red)tfcrtigen. ©leid) 'illriftibcs fonb er fein

'^tö)t unb feine (Sr^abenl)eit in ber "iöerelirung ®ottes, bes 55aters

unb 6d)öpfcr5 bes "illl. ®r l)at keinen 9tamcn, ben i^m 9Jlenfd)en

beilegen könnten; aber er ift gut, unb ben 3)Ienfd}en gugut l)at er

bie 9Bclt gefd)affcn. 'Slls 3eid)en ber SJ3erel)rung begeljrt er ntdjt

Opfer unb ©oben, fonbern roer bas @ute nacl)al)mt, bas il)m felbft

gu eigen ift: bie awtppoauvT], 5r/catoauv7], cptXav^-pwTita unb mos

it)m fonft gukommt, ber ift il)m angene()m. 5)as finb bie ©l)riften,

benn fie üerel)ren il)n ntd)t burd) Opfer, eibotionen unb 5}3eil)raud)=

fpenben, fonbern burd) i^re ©ebete unb burd) ben 5)ank für olles,

mos fie uon i^m l)aben.

93tan braud)t nid)t gu erinnern, ha^ bas eigentlid) (El)riftlid)e

bei biefcr 9led)tfertigung bes Gl)riftentums nid)t gu feinem 9^cd)tc
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feom. ©5 ift oft genug gefagt roorben, bic ^teligion bcs (SoQn=

gcliums fei bei Suftin gu einer monott)eiftif(^en unb moralificrcnben

^o|)uIarpI)iIofopf)ie geworben. Sas Urteil mag etn3a5 gu ytf)ai:f fein,

aber unridjtig i|t es nid)t. 5)a5 geigt jid) befonbers in bem, roas

Suftin über ben $errn gu jagen raupte, ©r füt)rt il)n ein als ben

£ef)rcr ber ©Triften : um bie SDIenyd)cn in ben d)riftlid)en ©laubens«

roa^rtieiten gu unterroeifen, ift er geboren roorben. ^bcr biefen

£el)rer ber 9Kenfd)f)eit beäeid)net er bann, bem ©cmcinbcbefeenntnis

ber ©Ijriften gemöB, als ben 6o^n bes roefentlidjen ©ottes, ben bic

(Ef)riften an groeiter ötelle neben biefem oeret)ren. ©r raupte fet)r

rooI)I, ba^ er bamit ben 'ißunkt ermähnte, ber ben I)eibnifd)en 3eit=

genoffen am meiften gnm 5tnftoB gereichte. 5)cr ftärfefte ^usbrudi

roar it)m nid)t gu fd)arf: man roirft uns '2BaI)nfinn cor, bofe mir

neben bem unoeränberIid)en unb eroigen ©Ott, bem 6d)öpfer bes

^11, einem gekreugigten 9)tenf(^en ben groeiten 9lang einräumen.

5)05 D^ätfcl bes St)riftcntum5 roar bei if)m fd)roerer, unlösbarer

als bei ^riftibes. 'ülber er oeräroeifelte nid)t an ber £öfung. Um
fie äu finben, gog er bie platonif(^=ftoif<^c £et)re oom göttlid)en

Eogos, ber göttlid)en 'Vernunft, t)erbei. ^bcr er lel)nte fid) nid)t

birekt an bie I)ellenifd)en "^ßljilofopljen an; fein näd)fter ©eroäljrs«

mann roar oielmet)r ber alejanbrinifd)e 3ube ^f)ilo. 2)er 93erc^rer

ber ^eiligen 6d)rift feines "iöolkes konnte in ©ott nur bie I)öd)ftc

Urfa^e alles 6eins fef)en. ^ber fein ©Ott roar nid)t ber bcs '2llten

Scftaments. 5)enn "ißljilo bad)te ©ott als fd)led)tl)in übcrroeltlid).

5I5ilI man ausfpred)cn, roas er ift, fo kann man nur bie "Bcäcid)«

nungcn 6 wv ober tö ov roö^len. ^Is bas Scienbe ift ©ott fd)led)t=

t)in einfod), alfo cigenfd)aftslos, unroanbclbar unb unocränberlid) ;

er gel)ört in eine oöllig anberc 6pl)ärc als bas SDIatcriellc, ^reatür=

Iid)e, man kann il)n nid)t in ein ^bl)ängigkeitsoer^ältnis gu irgcnb

ctroas fegen : er ift kein 2I5cfen rzpoq xi. 5)esl)alb kann er fid) aui^

nie in unfere "ißorftcllungcn fügen. 5)emnod) bcftel)t eine unenblid)

roeite Äluft grotfi^en ©ott unb ber 2Belt ber materiellen 5)inge.

Unb bod) foU ©ott als ber Url)cber oon allem gebod)t unb aner=

kannt rocrbcn. Sic "Srüf^c, bic biefen 5Ibgrunb übcrfpannt, roirb

oon 'ip^ilo l)ergeftcllt burd) ben ©ebankcn ber göttlid)en i^räfte. 6ie

ftral)Ien oon ©ott aus, roerben aber oon "ipijilo pcrfonifiäicrt unb fo

ben Sngcln bcs 2IItcn S;cftamcnts gleidigcfegt. 5)ie gange 9?cil)c

ber göttli(^en Gräfte finbet il)ren äufammenfaffenben 51bfd)Iu§ im

göttlidjcn £ogos. 5Iud) er crf(^eint roie eine ^erfon unb ift es bod)

ni(^t. 5)enn bie Vernunft ©ottes ift eine öon ©ott untrennbare

^raft. ^ber biefc ^raft roirb als groeiter ©ott, als ber erftgeborcnc



— 21 —

6ot)n bcäeid)nct. 3jt er nid)! uncräeugt raic @ott, fo \\t er aud)

m(^t erfd)affcn roie roir: er ift bas Sötittelroefcn unb fo red)t gecig=

net, ber SOIittler bcr göttlid)cn 2BeItfd)öpfung unb aller @ottesoffen=

barung äu fein.

6ooieI roir roiffen, roor Su^tin ber erfte, ber bicfen auf auBer=

d)rij'tlid)em 'Soben erroadjycnen, nidjt rcligiöyen, fonbern pljilojopliiydien

©ebankenkreis aufnat)m. 5)erfelbe follte bas ^^ätfel bes (EI)riftus=

glaubens ben pliilofop^ifc^ gebilbeten Reiben oerftönblid) mad)en.

2Iber bos frcmbe ©Icmcnt roirkte gerfegenb auf bie d)riftlid)en @e=

banken, mit benen es in 'iBegietjung gefegt rourbe. Sas gilt in be=

äug auf ben ©ottesbegriff: ber QSerteibiger ber djriftlii^en 9^eIigion

n)ieber{)oItc ben nid)t religiöfen ©ebanken, ba^ @ott ha5 reine 6ein

ift. ®s gilt nidjt minber in be^ug auf bie 'ißorftellungcn oom 6r=

löfer: nac^ Suftin roirkt ber ßogos, bie erftgcborene ^raft (Sottes,

in allem "iBernünftigen. 2Bie bie ^atriard)en unb "ipropijcten, fo

I)aben besljalb oud) bie öor(^riftlid)en '5pi)iIofo^3l)en an i^m "illnteil.

"Sefonbcrs aber finb alle ©ottesoffenbarungcn burd) iljn oermittelt,

3)ie legte unb t)öd)fte ift bie ©rfd)einung bes £ogos in ß^riftus.

Suftin fagte: 5)ie ©efamtocrnunft, x6 Xoytxöv x6 oXov ift in it)m

erfd)iencn. 6s ift oerftänbli^, ba^ bas SBerk £l)rifti nun roefentlid)

äur Eel^re roirb. 5)abei l)ob Suftin bie äroei Seiten l)croor, bie

fd)on 'ütriftibes betont ^at; bas 9Ieue finb bie Folgerungen, bie er

baraus gog: Sefus lel)rte ben pd)ften @ott kennen unb uereljrcn;

infofcrn tritt bas 6l)riftentum ber falfd)en ^Bcisljcit bes ^eibentums
als bie n)al)rc "ip^ilofoptjic gegenüber. Sr offenbarte bas Dollkom=

menc ©efeg; infofern tritt bos ©^riftentum als bie '23ollenbung ber

6ittcnlel)re bcm Subcntum gegenüber. 5)en llnterfd)ieb groifdjen bem

fübifc^cn unb bcm d)riftlid)en ©efcg fanb Suftin oornel)mlid) in groei

funkten: bas erftere roar auf etn ^otk befd)ränkt, bos legtcre ift

ollgcmeingültig ; barauf bcruljt ber 'ülnfprud) bes ©l)riftentums, 3I5elt=

religion gu fein. 5)as erftere entt)ielt neben ben fittlid)en ©eboten

allerlei 3eremonialoorfd)riften, 6t)mbole unb Zvjpen, bm 3nl)alt bes

legteren bagegcn bilbet au5fd)liefelid) bas n)al)rl)aft @ute unb eroig

®ered)te: barauf beruht bcr ^nfprud) bes ©^riftentums, "iBoUenbung
ber Offenbarung gu fein.

5)aB biefe ©ebanken mandjes 315al)re enthalten, ift unleugbar.

'35erfud)t man, fid) auf ben 6tanbpunkt bes gebilbeten ir)eiben bes

groeiten 3afjrf)unbert5 gu ocrfegen, fo roirb man aud) gerne äugeben,

ba^ bas gange ©ebankengefüge für einen fold)en etroas "ißadienbes

unb ©rgreifenbes ^atte. 5lber auf ber anberen 6eite läfet fid) bod)

n{d)t »erkennen, ba^ es bem Sl)riftentum nod) roeniger genug tot ols
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bcflen 9^e(^tfertigung als moraIiid)er 3HouotI)ei5mii5. ©er ^ater

im ^immel, 5U bcm bie £I)riytcn beteten, roar in ©efaljr, im j'd)Ied)t=

I)in beftimmungslofen reinen 6ein unterjugeljen. 5)er Sötenfd) als

^erfon hann nur mit einer ^erfon @emeinfd)aft I)aben; aber bei

Suftin gerflo^ bie göttlid)e "iperfon in bas 6ein. 9iid)t minbcr klar

i[t, ha^ bos '2Bcrk 3e)u £l)rifti feines ir)auptge{)nlts : Sriöfung oon

Sdjuib unb Slob, cntkleibet mar. Suftins 'tllbfidjt mar bas nid)t;

er meinte seigen gu können, bafe bie "Sele^rung, bie 3e|u5 barbot,

unmittelbar Srlöfung, bie 3urüdifüf)rung bes 2Jten|d)en 5u feiner

"Seftimmung fei. 2)enn baburd), baJ3 bie ©t)riften bcn magren @ott

erkennen, finb fic oon bcr §errfd)aft ber S)ämonen erlöft, bie im

^eibentitm il)r oerberbUdjes 6piel treiben, unb ta fie bie ©ebote

©ottes erfüllen, fo finb fie bes l£o{)n3 bes emigeu £ebcns fieser.

Jlber mau braud)t nid)t gu bemeifen, baf3 biefe ©ebanken meit hinter

ben biblifd)en '25orfteUungcn oon ber ©rlöfung burd) Sefus ©{)riftus

äuriidiblciben.

'ülber Suftins ©ebanUcn bcfriebigten bie Beitgenoffen. 5)ic

d)rtftUd)C 'ülpclogetik nal)m in ber siueitcn Hälfte bes giueiten unb

im bcginnenben brüten 3al}rl)unbert einen grofjeu 'üluffd^ioung. 5lun

mirhten für bie 6ad)c bes S^riftcntums, um nur bie SOtänner 5U

erroäi)nen, bereu 6d)riftcu erl)alten finb, ber ft)rifd)e, aber gried)ifd)

gebilbcie 5t^etor Satian, ber atl)euienfifd3e "ißljilofopg ^t()enagoras,

ber cntioc^cnifd)e "Bifd^of S;t)eop^iIu5 fouiie bie unbekannten ^ix=

faffer einer Schrift über bie SDtonard)ie, b. l). ben 93Ionotl)ei5mus,

einer '^eht unb einer ©rmnl)nung an bie @ried}en. Siefe 33Iänner

roarcn il)rer ganzen 'ilrt nad) ungemein cerfdjieben, unb nid)t minber

uerfdjieben finb iljre 6d)riften in Haltung, 'iilnlage unb 3orm : neben

bem Ieibenfd)aftlid)cn Satian, ber etmas borcin fe^te, 'ülnfto^ ju

geben, fte^t ber ruljige '2ltI)enogora3, bie Verkörperung bes 9DTaB=

l)altcus. §atte jener feiner ©eringfd)äi3ung für bie 3^ürm bcr 9\ebc

kein f)e()i, fo mar bie ^ittfd)rift für bie £l)riften, bie biefer an

Tl. '3Iurelius rid)tete, in jeber 3eilc ein moljlabgemogenes, fdjier

etroas pebantifdjes ^unftroerk. 3roifd)en biefen beiben @nbpunkten

ftef)en bie übrigen 6d)riften. '2Iber fo ober fo, bie S^affung ©^rifti

unb bes £I;riftentums beiuegt fid) auf benfelben ßinien roic bei

3uftin.

3Kan luirb oermuten bürfen, baJ3 es bei ben uerlorenen '2Ipo=

logien, bie kaum minber saljlreic^ finb als bie erljaltencn, nid)t

anbcrs roar. '2lud) bei ben Lateinern, SJlinucius ^elij unb 3:er=

tullian, ift ber ©influfj ber juftinifdjen 2Infd)auungen unocrkennbar.

515ir können nid)t feftftellen, rocldje Sßirkung bie fid) au5brei=
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tenbe apologeti)d)C Citcratur auf btc gcbilbcte 6d)id)t ber gncd)iyd)=

rbmifdjcn ^elt ousübtc. $)at man fic bead)tet ober übcrfctien?

SertuUian \)at einmal fkeptijd) bemerkt, Apologien lefe kein SJlenfd),

ber nidjt ]d}on ein G^rift [ei. 5lbcr bos roar fd)n)erlid) gong rid)tig.

5)enn fid)cr ift, ba§ bas ©^riftentum je länger je meljr bie gro^e

5rage ber 3cit lourbe. 2)er 93eroeis bofür ift, bo^ nun eine gegen

bas (E^riytentum gerid)tetc Eiteratur entftanb. Sabei fpielten bie

alten £?abeln oon ber 33cref)rung eines unmöglid)en ©ottes unb von

ben ge{)eimen Untaten ber S^rijten kaum met)r eine 9lolle. 5)ic

Angriffe ridjteten fid) auf bas, roas bie ©I)ri|ten roaren unb roas fie

an il)rer Oteligion I)otten.

3er erfte 3Jlann, ber I)ier gu nennen ift, mar einer ber öoräüg=

Iid)ften gried)ifd)en 6d)riftftcHer bes äroeiten 3al)r^unbert5, ber größte

Satiriker ber alten 3BeIt, £ucian nun 6amofata. @r mar ein ®pi=

kureer, ber abgefagtc 5cinb alles Aberglaubens unb alles ©laubens ;

fein Spott traf angeblid) infpirierte Sc^roinbler unb il)re Orakel,

md)t minber bie ernftljaften, fdjroerfölligen 93ToraIpI)ilofopt)en unb

il)re patoetifd)en O^eben. "ülber er rid}tete feine fpi^en Pfeile aud)

auf t)öl)ere 3iele: auf bie Oötterfoelt bes griedjif^en unb römifd)en

93olksgIaubens unb auf bie neuen ©ötter, bie 2Iufna^me im ölqmp

gefunben i)atten. Solan follte glauben, ha^ ber Spott, ben er über

bie $immlifd)en jeber Art unb febes @efd)Ied)ts ergoB, bas religiöfe

©mpfinben bes 'üJolkes noc^ mel)r oerlefete, als ber ftumme ober

laute "^proteft ber ©Triften gegen bie alten 9^eIigioncn. Aber ber

Qtaat lie^ ben Spötter gcroäf)ren. ©r f)ottc keine 2!3ttffe gegen il)n,

unb bie ^eret)rer ber ©ötter freuten fid) ber Iiterorifd)en ^unft bes

©öttcrfeinbes. £ucian bemerkte oud) bas £I)riftentum : es gcprtc

5u ben "Seftanbteilen bes brobelnbcn ^ejenkeffels ber QiBelttoriieit.

(£s f)at iijn nid)t im gleidjcn 'Ma^c gum Spott gereigt roie bie Slov=

t)eiten ber QiBelt, in ber er felbft lebte. Aber er i)ielt es bod) für

bcbeutfam genug, um es in einer feiner Sdjriften eingel)cnb in feiner

^eife gu bet)anbeln. ©s ift bie @cfd)id)te oon "ißeregrinus "^Proteus,

nad) £ucian einem bamals berüt)mten äi)nifd)en 'iß^ilofop^en. Eucian

lä^t feinen gelben
— man mag baijingeftellt fein laffen, ob es n)irk=

lid) einen "i|3t)iIofopt)cn biefes 'DIamcns gab, ober ob unter bem

^Pfeubonqm eine anbere 3eitberü{)mtf)eit getroffen werben follte
—

eine 3eitlang ber d)riftlid)en ^ird)e angehören, ©r roei^ auf feine

©laubensgenoffen ©inbrudi gu mad)en unb fpielt unter iljnen eine

3eitlang eine gro^e Otolle. S(^Iiefelid) aber läfet er fid) einen 'iöer=

ftoJ3 äufd)ulben kommen, unb fie fi^tiefecn i^n aus. 9tun ift ber

'$l)ilofopl) rcieber ^l)ilofopl). Snbem er fid) n)äl)renb ber oli)m=
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pifd)cn 6picle [clbft Dcrbrennt, finbct er ein feines Ccbcns roürbigcs

(Snbc.

5)ic auf bie (Ef)riftcn bcäügli^e 6teUe loutet mit unroefentlidicn

^üräungen: damals oerfee^rte er in ^aläftina mit bcn ^rieftern

unb 6(i)riftgelef)rten bcr ©Triften unb lernte fo ifjre rounberfame

5!5ei5l)eit genau kennen. Unb mas gefd)al)? 3n küv^t erfi^ienen

fie neben i^m roic Mnber, er roar tt)r ^ropt)ct, i^r "üBorfteijer, ii)r

©emeinbeleiter, er allein alles in allem, ^on if)ren 6(^riften er=

klärte unb erläuterte er bie einen, uicle anbere oerfa^te er aud)

felbft. 6ie betrachteten il)n roie einen @ott, bebienten fid) feiner als

©efe^geber unb n)ä{)lten il)n gu i^rem '2$orftanb. Sie (E^riften finb

es, bie jenen großen 3ouberkünftler iefet nod) ucreljren, ber in '^a=

läftina gekreugigt rourbe. 5)enn er Ijat biefe neue Oteligion ge=

grünbet. Proteus rourbe nun als (Eljrift ucr^aftet unb gefangengc=

fe^t. 2Iber biefes SDtiBgefdiick oerfdjaffte if)m kein kleines 'iJInfel)en

für fein rociteres Ceben, für feine 'üluffdjneiberei unb für bie ©^r=

fu^t, bie i^n erfüllte, 5Bie er nun im ©eföngnis lag, betrad)teten

bie ©I)riftcn bas als ein großes Unglüdi unb fegten alles in 'iBc=

roegung, um il)n roieber los p bekommen. 'Das erroies fid) inbes

als unmöglid), unb nun gaben fie fid) keine geringe SDIülje, i^m

fein 5(^i&fal su erleid)tern. ©leid) am SJtorgen konnte man alte

SOIütterlein, 5!3itroen unb 2Baifcnkinber cor bem ©efängnis roarten

fel)en, bie 'Borne^men unter il)nen beftad)en bie 5Bäd^tcr unb fd)liefen

brin bei il)m. 5)ann mürben allerlei 6peifen ^erbeigefd)leppt unb

il)re t)eiligen 6prüd)e aufgcfagt: ber trefflit^e 'ißeregrinus rourbe oon

il)nen roie ein neuer 6okrates betrad)tet. Sie ©l)riften in ben afia=

tifd)en 6täbten fanbten oon ©emeinbe roegen ^eDollmäd)tigte ab,

um il)m 5u Ijelfen, il)n gu oerteibigen unb gu tröften. Senn fie

entroidieln eine unglaublid)e ®cfd)äftigkeit, roenn etroas berartiges

fi(^ in i^rer @emeinfd)aft ereignet, um es kur^ gu fugen: fie fparen

nid)ts. 60 floffen benn aud) bem ^eregrinus feiner 95anbe falber

grofec ©elbmittel gu; er ^atte kein geringes (Einkommen. 5)enn

biefe ltnglüdilid)en l)alten \idi überzeugt, ba^ fie unfterblid) finb

unb in alle 3ukunft leben roerben. Ses^alb oerad)ten fie ben Zob,

oiele übergeben fid) il)m freiroillig. Serner ijat il)r crfter ©cfeggebcr

il)nen elngerebct, bafe fie alle '35rüber feien, roenn fie nur bie l)elle=

nifd)en ©ötter oerleugnen, i^ren gekreuzigten 6opt)iften anbeten unb

nad) feinen ©eboten leben. 6ie oera(^ten alle ©üter unb betrad)ten

allen "iöefiö als ©emeingut, ^nf^auungen, bie fie ol)ne irgenb einen

fid)eren "Seroeis angenommen ^aben. ^ommt nun irgenb ein

6d)roinbler ober ein fd)lauer 9!Jlenfd) au il)nen, ber bie ^erljältniffc
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äu benugen roeife, jio roirb er in kuräcm überaus rcid), inbem er bic

einfältigen 9Jtenfd)cn offen betrügt. 5)er gefangene "ißeregrin rourbe

nun ober nid)t gum SOIärtgrer; ber 6tatt()oltcr oon 6grien lic^ if)n

laufen, ©od) in feiner :?)eimat bünfete er fid) nid)t fid)er. 6r gog

alfo oon neuem als (£f)rift aus. 5Iber fein 5tnfc^cn unter bm ©lau-

bigen nat)m ein plöölit^es ©nbe, als er fid) beige{)en liefe, oon einer

oerbotenen 6peife gu effen: nun liefen fie if)n nid)t mcf)r in it)rer

®emeinfd)aft gu.

60 fpiegelte fid) bas £I)riftentum in einem ber klarften ^öpfe

bcs groeiten 3al)rt)unberts; febe £inie mar oergerrt. 'Bemerbensrocrt

ift babei, roie rocnig Sntereffe für bie c^riftlid)en ®Iauben5roat)rI)eiten

Eucian ^atte. 9ti(^t einmal i^ren SKonotfjeismus ern)äf)nte er. 5)tc

gentrale Stellung 3efu mar i^m nid)t entgangen ; aber ber Srlöfungs=

glaube lag aufeer^alb feines ©cfidjtskreifes. 5)ie eingige £ef)re, bie

©inbrudi auf i^n gcmad)t I)atte, mar bie oon ber llnfterblid)keit unb

bem croigcn £eben. 2)agegen rid)tetc er feine ^ufmerbfomkeit auf

bie fittlid)en ©rnubföfee ber £t)riftcn. 5)ie 5Burgcl berfelben, bie

d)riftlid)e ^ruberliebe, I)atte er rid)tig erkannt, ^ber es ging i^m
bas ^erftänbnis für bie ®r{)abenf)eit ber fittlid)en @runbanfd)auung
ber ßbnftcn oollftönbig ab. 3)er gpikureer fa^ in il)r nur Sor^eit.

'^n6) bas Urteil, bas bas ©f)riftentum über bie irbifd)en ®üter

fällte, fiel il)m auf. ^ber er ftanb ber neuen 5Bertung ber ®üter

biefes Gebens ebenfo oerftönbnislos gegenüber, roic bem neuen ©runb«

faö über bas 93ert)ältnis ber 5Dtenfd)en gueinanbcr.

(gntfd)iebcner als bei Eucian ift bie ^erfon 3cfu in ben SDIittcI=

punkt gerüdit in einer groeiten ^eibnifd)en Sd)rift bicfer 3cit, bem

„'215al)ren ^ort" bes ^l)ilofopl)en ©elfus. 5)iefer roar ein 5reunb
.;

Eucians, er fd)rieb in ben Saljrcn 177—180. 6ein "Bud) ift, roie

bekannt, nid)t auf uns gekommen; aber bie 'Einlage roie ber 3nl)alt

löfet fid) aus ber ®cgenfd)rift bes örigencs giemlid) genau erfef)en.

Sntereffant ift fc^on bie allgemeine Beurteilung bes (S^riftentums :

es ift ein ©rgcugnis ber 9leligionsmifd)ung, blinber ©laube, ber c

allerlei (£rää{)lungen, bie er bei ©riechen unb Barbaren fanb, be=

nüöte, um baraus bie d)riftlid)en ©laubensoorftellungen gu bilbcn.

Gelfus roar kein ©egner eines p^itofop^ifd) gerid)teten 9Jlonotl)eis=

mus; roie oielc feiner gebilbeten 3eitgenoffen fe^te er bas ^cd)t

besfelben ooraus. %xd) bic Unfterblidjkeit ber 6eele f)at er nid)t

oerroorfen. '3Ibcr baburd) rourbe er bem Sl)rtftentum nic^t näl)er

gefül)rt: alle d)riftlid)en ©runbanfd)auungen roies er gurüdi. Sie

unerläfeUd)e Borausfegung für bas (Et)riftentum ift bie teleologifd)e v
3BeUbetrad)tung : ©Ott l)at bie 5Belt für bie 9)tenfd)l)eit gefd)affen
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unb regiert fic im ^liii auf bic[e 'Seltimmung. Seljus lef)ntc bicfc

"Borftellung runbroeg ab: bic ?BeIt beftel)t um i{)rer felbft roillen;

|ic roirb rocber fd)led)ter nod) beffcr. 5)er ©ebankc ber unüeränber=

Iid)en örbnung ber 9Totur bef)errfd)te feine "25or[teIIungcn : er kommt
immer roieber auf il)n äurüd;. „5tenberc bas ©eringftc, unb es

ftürät bas gange ^11 sufammcn." 5)ie 3bee ber SDIenfdjroerbung

@ottes galt il)m als finnlos; fie roiberfprii^t bem ©ottesbegriff, ber

Hnöerönbcrlic^feeit ©ottes. ©benfo unmöglid) ift bie 3bee ber @r=

löfung : ©ott bcbarf einer ^erbefferung nii^t, unb in ber 3BcIt roirb

roeber bas @ute nod) bas "Söfe größer ober kleiner, 'ißollenbs bie

d)riftlid)en ©ebanken ber 6ünbenoergebung unb ber Erneuerung roies

©elfus fd)roff gurüdi: jebe 5teIigion roenbe fic^ an bie kleinen unb

©Uten. 9lur bas ß^riftentum mad)e eine 'ülusnaiime, inbem es fi(^

an bie 6ünbcr wzntit. ^ber ba^ ein ©Ott gu ben öünbcrn gefanbt

fei, bas fei bod) ber ©ipfel ber Sorljeit; ba
J3

er bie 6ünber annel)me
unb nid)t bie 3:ugenbl)aften, fei bie größte Hngeredjtigkeit, bie es

gibt. 5)ie gum Sünbigen ©eborenen unb an bas Sünbigen ©e=

roö{)nten kann niemanb änbcrn, roeber burd) Strafen nod) buri^

Erbarmen; benn bie Statur umgugeftalten ift fd)roer. Semgemäß
erklärte er bie 9^eue für eine Unmöglidjkeit, roenn ni(^t für ein

Unred)t. Seber geroiffentjafte 9^id)ter oerbiete bem eingeklagten

6euf^cr unb 213el)k{agen, bamit er nid)t beim Urteilen burd) 9JIit=

leib beeinflußt roerbe. 5)enn I)ier folle nur bie 2Bai)rI)eit gelten.

^ad) ben (£{)riften bagegen ad)te ©Ott nid)t auf bic '2Bat)r^eit,

fonbern auf 6d)meid)elei. 3d) braud)e kaum gu fogcn, ba^ aud)

ber ©laube an bas ®nbgerid)t unb bie '2Iuferftel)ung uor biefem

Kritiker keine ©nabe fanb: er fd)eitert baran, ba^ bie 2I5e(t unger^

ftörbar ift. Ebenfo ablef)nenb oer^ielt fid) ßelfus gegen bie fittlid)en

'2Infd)ouungen ber ©{)riften: bie d)riftlici)e 5)emut 3. 'S. roar i^m

unoerftänblii^ ; er fal) barin nur niebriges 'ilBefen.

Sclfus roar ber erfte i^eibe, ber ein £ebensbilb Gtirifti äu ent=

roerfen unternal)m. ^ber roie feltfam geftaltetc fic^ in feinem ^opfe
bas 'Bilb bes $errn! 5)er feinbfelige 'iHrgroot)n rouBtc feben 3ug

äu oeräerren. '^ad) iljm rourbe 3cfus in einem iübifd)en 2)orfe als

ber 6ol)n einer oon i^rem SJIanne roegen (Sljebruc^s nerftoßenen

3:aglöi)nerin unb eines 6oIbaten namens ^antl)era geboren. 5ür

fein roeiteres £eben rourbe entfd)eibcnb, baß er na&) ^egqpten kam.

2)enn ber ^ufentl)alt in ber §eimat ber SDtagie mad)te i^m bie ®r=

roerbung oon 3auberkünften möglid). 3n bic §eimat §urüdigeket)rt

erregte er mit benfclbcn ^affet)en; es fd)Iofe fid) eine 3a{)I ^n{)änger

an ii)n an. 5)aburd) rourbe fein Selbftberoußtfein gefteigert: er
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ging fdjiiefelid) fo roeit, baB er |id) Oott nannte, ^ud) mit biefer

^ro^lerei fanb er ©tauben; aber bas bauerte nur eine 3eitlang;

bann brad) alles äufommen : oon ®ott unb 9Jlen|d)en nerlaffcn ftarb

er am :^reu5. Sas iyt bie er|te, t»on allem 'üBunberbaren befreite,

rein natürlidje @ef(^id)te Sefu.

93on ber jüngeren polemifi^en £iteratur bes f)eibentum5 gegen

bie S^riften |inb nur ^rud)ytüdie auf uns gekommen, ^as mir

oon ^orpl)t)riu5 lüiffen, seigf, ba^ aud) jcljt ber 6treit firf) auf bie

^erfon £l)rifti begog. 5lber l)öd)ft merkroürbig ift bie '25erfd)iebung

bes Urteils, bie bobei eintrot. 5)er ©Ijriftus bes 'ipor^^Ijtjrius trögt

ööüig anbere 3üge als ber bes ©eifus : er mar ein burd) £?römmig=
heit I)od) ousgeäeid)neter 9Jiann; fein Äreusestob ift kein 2!5iber=

fprud) bagegen ; benn Qualen finb bas Eos aller frommen. 2)ur(^

feinen Sob ift er in bie llnfterblid)kcit eingetreten. 'iJIber biefe '2ln=

erkennung £l)rifti roirb gu einem "iöorrourf gegen bie G^riften: fie

t)abcn il)n Dergöttlid)t ; in il)rer Sorl)cit beten fie nun ä» ^W »nb

befingen bcn @ott unter ben Soten. Sesljalb füll man £l)riftu5

nid)t läftern, ben Unoerftanb feiner '2Inl)änger aber foll man be=

baucrn. 3)aneben tritt bei 'iporpljQrius bie Kritik ber biblifdjen

^ild)er in ben ?$ürbergrunb ; fd)on er ^at ®ai. 2 benufet, um einen

©cgctiiaö ö'U'fiiien 13aulu3 unb '^Petrus gu bcljcupten.

©iefe ^Beübung ber Polemik gu Singelfuagcn kann man aud)

bei 5)ierok{es, ber aber in bas törid}tftc Urteil über £l)riftu5 äuriid'v=

fällt, unb bei bcm 5?aifer Sulian bemerken.

2I5enn man h^n S^icfenkampf, ben bas (£l}riftcntum in ber

alten ^elt gu fiil)ren l)atte, uerftel)cn roill, fo muf5 man bie 535erke

ber l)eibnifd)en Polemiker ins 'ilugc faffen. 6ie fül)ren htn "Be=

lüeis, ha^ es fid) in ber Sat um einen unDeriöl}nUd)en ©egenfafe

ber religiÖ3=iittlid)en ®efamtanfd)auungen l)anbeltc. 5)ie fämtlid)cn

3entrnlibeen bes (Eljriftentums : ©rlöfung, 'i8ekel)rung, (Erneuerung,

^ruberiiebe, 6elbftöerleugnung maren ber l)eibnifd)en 2Belt nid)t

nur fremb, fonbern fie roaren \t)v anftö^ig, uerroerflid). 5tber biefe

6d)riften geigen gugleid), toie menig bie ältere '2Ipologetik ber yuf=

gäbe, bie fie l)tttte, gered)t mürbe. Tlan mufj boc^ eigentlid) fogen,

ba'^ in ber "ipolemik bes ©elfus bie grunblegenben '^nfdjauungen

bes &l}riftentums beffer erkannt finb als in ber ^erteibigung Suftins.

©5 bcburfte einer '23ertiefung in bas 2Defen bes !Sl)riftentums, menn

bie 'iJIufgabe ber 'iHpölogetik gelöft merben follte.

3u biefer "Bertiefung ift es roirklid) gekommen. 2)a5 lä^t fid),

roie mid) bünkt, guerft an einem in mand)er 5;)infid)t rätfell)aften

6d)rift(^en n)al)rnel)men, bem '33riefe eines ungenannten £l)riften an
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5)iognet. 5)ie cinäige ^anbydjrift, in ber bcr 'Srief cr{)altcn roar

—
\k oerbranntc im 3a{)re 1870 mit ber etra^burgcr ^ibIiotf)ck

—
,

gef)örte bem 13. ober 14. 3a^rf)unbert an; bei keinem altc^riftlit^cn

6d)riftfteIIer roirb er ermähnt, oon keinem ftel)t fe[t, ba^ er i^n be=

nügt i)at, oI)ne ifjn äu nennen. 5)emgemäfe ge{)en bie Urteile über

feine 3eit rocit auseinanber: man oericgt il)n in bas äroeite, bas

britte, bas oierte 3at)rt)unbert. ^ud) bie öeräroeifelte SDtcinung, er

fei eine ^umaniftifd)e Miktion, ift ausgefprot^en roorben.

Sie^t man auf ben Sn^alt, fo erinnert er an bie ©ebankcn

Suftins unb entfernt firf) bod) roeit öon i^nen. Siognet I)at feinen

d)riftUd)cn 5rcunb nad) bem @ott bcr £t)riften unb na(^ ber £iebe,

bie fie miteinanber oerbinbet, gefragt. 3n ber 5Intn)ort geugt ber

35erfaffer üon bem allmäd)tigcn 6d)öpfer unb un|id)tbaren @ott, ben

bie G^riften im ©egcnfag gu ben f)eibnifd)en ©Ottern unb in anberer

2Beife als bie Suben Deref)ren. (Sr f)Ot fid) felbft ben SDTenf(^en

geoffenbart. S)kx ift ber juftinifdje ©ebanke oom göttlid)en Eogos
als SKittler ber 6d)öpfung unb ber Offenbarung aufgenommen,
^ber berjenige, ben ®ott als ©ott unb bod) als einen SDtenfdjen

auf bie ®rbe fanbte, ift bann nid)t nur ber £el)rer einer roaljren

•^ptjilofopljie unb ber ^ringer eines neuen ©efeges, fonbern er kam

als ©rlöfer: um 5U übergeugen, nid)t um gu sroingcn, um gu rufen,

ni(^t um äu oerfolgen, um äu lieben, nii^t um äu richten. 5)ie

6ünben ber 2I5eIt i)ai ©ott in feiner £angmut getragen : bie SDlenfd)=

t)eit follte baoon überfüt)rt roerbcn, ha^ fie bes Eebcns unroürbig ift

unb ni(^t aus eigener ^raft in bas 5^ei(^ ©ottes eingel)en kann.

Scgt aber ^at er in feinem 6o{)n bie 6ünben ber SDIenfc^en auf ']iä)

genommen, inbem er it)n als ßöfegelb für uns bal)ingab, ben fr)ei=

ligen für bie S^reoler, ben Unfc^ulbigcn für bie 6ünber, ben ©c=

red)ten für bie llngered)ten, ben Unoergänglidjen für bie Hergang«

Iid)en, ben Unfterblidien für bie 6terblid)en. 5)enn rooburd) konnten

unfere 6ünben bebe&t roerben, als buri^ feine ©ered)tigkeit ? 3n

roem konnten mir O^reoler unb ©ottlofe gered)tfertigt roerben, als

allein in bem 6oI)ne ©ottes? 5)as ift ber feiige Slaufd), ba'^ bie

Ungerechtigkeit oieler in einem ©ered)ten oerborgen rourbe unb ha'Q

bie ©ered)tigkeit eines einsigen oielc 6ünber red)tfertigt. 5)ie ©c=

red)tfertigten aber lernen ©ott lieben, unb inbem fie i^n lieben, ii)n

nad)at)men in ber 5täd)ftenltebe.

5)as anongme Sd)riftd)en ift ein "Srief an einen 5reunb. 6d)on

baraus erklärt fid), ba^ jebe (Sinselpolcmik äurü&tritt. ^ber o^nc

ba^ es ausgefprodjen roirb, gibt es '2tntroort auf bie 'iHnftöfee, bie

Gelfus unb Eucian im St)riftentum fanben. 5)ie 5rage, roeld)c
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£iebc bic (E^riftcn gcgeneinanbcr {)aben, klingt lüie f)erDorgcn)ad)jcn :

aus bem 55orn)urf, ha^ bic (Ef)riften ficf) bcm 2Ba{)nc gcfangengc=

geben I)aben, fie feien alle "Srüber, Hnb ber 6afe, ha^ bie ®üte

unb 9Jlad)t Oottes fid) barin errocifen, ba^ er in feinem (Srbarmen

unfere 6ünben auf fid) genommen I)at, klingt roie bie Entgegnung

auf bas f)erbe 'SBort, es fei ber ©ipfel ber SSor^eit, gu mahnen, ba^

ein ©Ott gu 5ünbern gefanbt fei. 3d) glaube nid)t, bafe fid) be=

roeifen löfet, bafe ber "iöerfaffer bie 5d)riften ber beiben iöeiben

kannte. 2lber es fd)eint mir fid)er, ha^ er fd)rieb, als bic 'iBcbenkcn,

bie fie ausfprad)en, in bas ^croufetfein ber ipeiben traten. 5)ie

6d)riftfteller fprcd)cn nid)t feiten nur bas aus, roas berouBt ober

unberoufet bereits in oielcr 6inn lebt.

Selfus fanb 3at)räel)ntc nad) feinem Sobe einen ebenbürtigen

©egner nn Origenes. 5)iefer I)ielt oor allem bas £t)riftusbilb ber

(goangclien bem 3Bal)ngebilbe bes Reiben gegenüber aufred)t. ©s

mar nid)t ungered)t, ha^ er bas legiere als ein Sräeugnis ber ^t)an=

tafie, geroonnen burd) bic n)illkürlid)fte ^enügung ber Quellen,

tabcltc. 5)0^ (£l)riftus bei il)m in ber Beleuchtung bcs brüten

3al)rl)unbcrt5 crfdjeint, roirb niemanb auffallen. Unb er oertrat fo=

bann bas 9^e^t ber oon (Eelfus angefod)tenen ©runbbegriffe bes

©t)riftentums. ©r fal) in ber SüHenfdiroerbung ben ©ipfetpunkt ber \

göttlid)cn 5ül)rung unb ftufenmäfeigen ©rgieljung bes 9Jtenfd)enge= I

fd)led)ts: als foli^er bünkte fie it)n oerftänblic^. 2Bar für ©elfus

fittli^e Erneuerung ein Ungebanke, fo beftanb er auf ber 3;atfäd)=
-

Iid)keit biefcs Borganges: bie in ber ganäen '2Belt oerbreiteten

(£l)riftengemeinben befielen aus £euten, an benen fid) jener '33or=

gang oolläogen t)at: fie finb umgeroanbelt. 5)enn au^ jegt nod)

bcroirkt ber 9Tame 3efu eine rounbcrbare SDtilbe, 9^ul)e, 9Henfd)en=

freunblid)keit, @üte in benen, bie bas 3Bort oon ®ott unb (S<l)riftus

n)at)rt)aftig aufnehmen. Sas ift ber Satberoeis für bas (£rlöfungs=

merk. 5)esl)alb ift biefes oernünftig. 5Bas Eelfus 3;orl)eit bünkte,

ba^ ein ®ott gu 6ünbern gefanbt fei, bas oerftanb örigenes, bem
]

?Ipoftel "ipaulus folgenb, als eine Sat ber fid) fclbft entäufeernben
'

9Kenfd)enliebe bes 6ol)nes ©ottes : er roollte ben SJlenfdjen nal)e

kommen, um oon il)nen erfaßt roerben gu können, örigenes oer= i

gleid)t it)n bem ^rgte, ber bas ^äBlid)e betrad)tet unb bas QBibrige

berül)rt. 9tur ba^ ber ^Irgt oom tranken angeftedit roerben kann ;

bagegen ift ber 'Slrgt, ber unfcrc 6ünben gel)eilt l)at, unnal)bar für

iejDe
6ünbe: in il)m rool)nt ber göttlid)c Eogos. 5)ic 5rage, roarum -

ber 6o{)n ©ottes ni^t gu ben steinen gefd)i&t rourbe, glaubte

Orlgenes leid)t beantroortcn p können : er erinnert an bie ^llge«
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meinl)eit ber 6ünbc: ba es unmögHd) ift, einen 3[Renfcf)cn ol)nc

6ünbe gu finben, rourbc ber 6oI)n ©ottcs gu ben Unreinen gcfonbt,

aber gu i()nen als i\)x Reifer.

3n biefer ^eife brängtc ber ^eibmfd)e ^Biberfprui^ gegen bic

©runbgebanken bes ©f)riftentitm5 bie 'Slpologetik gur ^erfenknng
in bie Siefen bes göttlid)en ^eilsrats: nun arbeitete fie roirklid)

baran, ben Reiben bas 2Befen bes (£I)riftentums gu erfc^Iiefecn.

3n berfelben 9^id)tung beiocgten fid) bie @egcn|d)riften gegen

bie Späteren antid)riftlid)en Polemiker. 5)ie Apologetik ging über

in bie 5)ogmatik.



III.

ilBer ocrftc^t bas (£I)riytcntum ? SÖIan pflegt gu antrcorten:

215cr feine Segnungen an ber eigenen 6eele erföljrt. 3d) möd)te

bie 5Ri(^tigkeit biefer ^ntroort nid)t beftreiten. £)I)ne ^eilserfotjmng

gibt es in ber 2ot keine ^eilserkenntnis. ^ber bas £{)riftentum

ift babei nur gebact)t, infofern es fid) auf bie öielen cingelnen be=

5icl)t, bie, in il)ren 6ünben oerloren, öon bem $errn, ber gekommen

ift bas "iöerlorene gu fui^en unb feiig gu macl)cn, angenommen, er=

neuert, befeligt raerben. '2Ibcr ift bas ber eingige, ift bas ber legte

3n3e& bes (El)riftentums ?

Sie Sroge fdjeint mir ber ©rroägung roert. Sine 'ülntroort auf

fie kann man bem am roenigften gelefenen, oon ber Mr(^c kaum

benügten, oon ben meiften ß^riften nid)t gekannten legten ^ud) bes

bleuen Seftaments entnel)men. 9ie ®efirf)te ber '2Ipokalgpfe fi^liefecn

nid)t mit bem großen @ericl)tsbilb, ba bie Soten, beibe klein unb

grofe, öor @ott ftel)en, um geridjtet gu raerben unb bann sum £eben

einpgel)en ober bem anberen Sob äu öerfallen. 5)anac^ fd)aut ber

6et)er bas neue Serufatem, bie ^eilige 6tabt. 2!5as er ficl)t, beutet

i^m bas 5Bort: 6iet)e ba bie ^ütte ©ottes bei ben SDIenf(J)en. ©r
roirb bei il)nen rool)nen unb fie raerben feine '25ölker fein, unb er

felbft, ©Ott, roirb mit il)nen fein. 5)ie 6tabt unb bie "ißölker

©ottes, bas ift bas legte @efid)t ber Offenbarung. SBas Reifet bas

anbeiJs als: 5tid)t in ber ^Rettung unb ^errocrfung unääl)Iig oieler

eingelner liegt bas legte 3iel ber 2Begc ©ottes, fonbern in ber ^e==

grünbung einer neuen 2Jtenfd)l)eit. 2)iefer 6ag ift rid)tig unb not=

roenbig. Sd) roill ben fd)ier äu oft raieberl)oIten 3!3tobefägen unfcres

inbioibualiftifc^en Seitalters com unenblid)en 3Bert ber '5perfönlid)=

keit unb bes pcrfönlid)en (Eljriftentums ni(^t roiberfpredjen. 6ic
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mögen in if)rcm 9^cd)tc bleiben, ^ber bie oolle 2!5al)r{)eit entt)alten

fie nid)t. Senn uncnblid) I)ö^er als bie einselnen fte^t bie ©efamt=

f)eit, unenblid) p^er als bie menyd)Iid)cn "^Perfönlid^keiten ytef)t bie

2)Ienjd){)eit. Ses^alb können ungeää^Itc einzelne pgrunbe gef)en,

roenn nur bie S!Henyd){)eit \iä) gu einer reinen unb DoIIcn ^lüte ent=

faltet.

5ßenn man bies im Sinne ^at, roirb man auf bie oorl)in auf=

geroorfene 5rage nod) eine anbere ^Introort äu geben imftanbe fein,

derjenige oerfte^t bas ©I)riftentum, ber in ii)m bas 3iel ber 3I5ege

©ottes mit ber SOIenfd)^eit erkennt. 5)ie beiben ^Introorten fd)Iie^en

fid) nid)t aus; fie ergönäen fid). 5)enn ber eingelne, ber bos ipeil

in S^rifto erlangt, roirb eben baburd) gu einem lebenbigen ^auftein
an bem großen QBerke, beffen 6d)öpfer unb '33aumeifter @ott

felbft ift.

5)ie (Sinfid)t in bie 2BoI)rI)eit,. an bie id) eben erinnerte, roar

ber olten ^ir(^e ni(^t i)erfd)Ioffen. Srenöus oon £gon I)at fie, @e=

banken bes ^poftels ^aulus benü^enb unb nerroertenb, fo ausge»

fproc^en, baB er £t)riftum als ben groeiten 5Ibam in ben 9HitteI=

punkt ber 2BeItentroidieIung ftellte: bie 3Utenfd)i)eit, bie burd) bie

6ünbe geroiffermafeen it)ren 6d)roerpunkt oerloren I)atte, ^at er in

fid) roieber äufammcngefaBt, bamit fie in i^m roieber erlangte, roas

fie in ^bam oerloren l)atte, bie Sbenbilblid)keit ©ottes. 5I5as fie

oon 'ülbam bis auf (Ef)riftu5 erlebte, äielte auf it)n, ben neuen ^bam,
roas fie feit ber (£rfd)einung bes ^errn erlebt, ift burd) i^n bebingt

unb beftimmt.

2Bir roiffen, ha^ Srenöus eine kleine apoIogetif(^e 6d)rift öer=

fafete; fie trug ben ZiUl Ttpbq "BXXyjvag Tcepl imozriiiriQ (5lnbie

©riechen über bie ©rkcnntnis). S)at er in if)r feinen 93oIksgenoffen

biefe ©rkenntnis oorgetragen? 2Dir können biefe 5ragc nid)t ein=

mal mit einer Vermutung beantroorten. S)enn oon ber 6d)rift bes

Srenöus ift nid)ts erl)alten, kein eingiges 3itat, nid)t einmal eine

5lnfpielung auf ii)ren 3nt)alt; alles, roas roir oon il)r roiffen, be=

fd)rönkt fid) auf fed^s 3Borte bes Sufebius: eine knappe unb I)öd)ft

einbringlid)e Schrift.

Sertullian ^at ben ©ebanken bes Srenöus, obroot)! er it)n

kannte, in feinen apologetifdjen 6(^riften m6)t oerroertet. (£in

6d)üler bes Iugbunenfifd)en 'iBifd)ofs roar :^ippoIr)tus. 3Iud) er ge=

Prt in bie 9^ei{)e ber ^Ipologeten; er fd)rieb eine 'iöerteibigungsrebe

für bas £i)riftentum an bie ©ricd)en, ©in 'JBrud)ftüdi aus il)r ift

crl)alten. (£r fd)ilbert bas oerf(^iebene (£nbgefd)i(^ ber ©ottlofen

unb ber ©ered)ten uub ma\)nt barauf{)in, bie irbifd)c 213eisl)eit gu
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lajfen unb ©ottcs ^Borten gu glauben, bic bic "iproptietcn unb bic

Beugen ©ottcs oerfeünbigen. SDtan roirb äroeifeln bürfen, ob £)ier

ber (Sebanke bes Srenäus ausgejprodjcn mar.

Sie erl)abenc 93or[teUung oon ber in (EI)riftus roieber gerabgc*

ridjtcten SOlcnfdjijcitscntroidielung blieb fomit oon ber 'Slpologetik

unbeact)tet. 5Iber bie 5rage: G{)riftentum unb SQlenyd)t|cit, ftanb

fo riefengrofe im ^intcrgrunbc olles beffen, n)Os bos (EI)ri|'tcntum

crftrebtc unb leiftcte, roas es erfuf)r unb erbulbete, bo^ man an \l)x

ni(i)t oorbeikommen konnte. 6s roar Sertulltan, ber eine Seite

biefer 5roge ins ^uge fo^te unb in feiner ^Beifc eigenartig unb

fein bei)anbelte, 3ft bas (Et)riftentum bas le^te 3iel ber SBegc

©ottes mit ber Sötenfdj^eit, bann muB man annel)mcn, bafe biefe

oon Anfang an oon @ott für bas (Ei)riftentum angelegt mar. 5)iefen

©ebanken ergriff SertuIIian. 6d)on in feinem 5IpoIogetikum roarf

er ifjn Ijin. ©r ging baoon aus, ha'Q bie 2Berke ©ottes oon it)m

3eugni5 ablegen; neben biefe 6timmen aus ber 9taturn)elt ftellte er

bas 3eugnis ber SOtenfdjenfeele : fie ift im Kerker bes Eeibcs gc=

fangen, burd) fd)Ied)te £ef)rcr umgarnt, burd) ^egierben unb £üftc

entnerot, ben falfd)cn ©Ottern gur SUlagb geniorben. ?Iber roenn fie,

roic aus einem 9^aufd), bem 6c^Iaf ober einer ^rank^eit gu fid)

fclbft kommt unb bem folgt, mos gefunb in \l)x ift, bann fprid)t

fie oon ©Ott — nur fo, roeil ber ausfdjIieBIic^ roat)re biefer 6ine

ift: „©Ott ift groB unb gut", „bas gebe ©ott" finb 2Borte in aller

Tlmtic. 9tu(f) als TOc^ter befci)roört fie il)n: „©ott fie^t es", „©ott

befefjle iä) es", „(§ott mirb oergelten." £) 3cugnis ber 6eele, bie

oon Dflatur c^riftlid) ift! ^ci foId)en 2Borten blitkt fie nid)t gum
^apitol, fonbern äum ^immcl: fie kennt ben 6iö bes lebenbigen

©ottes: oon if)m unb borttjer ift fie gekommen.

3en l)icr roie im 'SSorbeigetjen ausgcfprot^enen ©ebanken Ijat

Sertullian nad) "iöoUenbung feiner beiben großen apologetifdjcn

6d)riften in einem eigenen "Siidjlcin näf)er ousgefüfjrt. 6r gab i^m
ben SJitel oom 3cugms ber 6ecle.

5)icr na^m er feinen ^lusgangspunkt an einer auberen 6tcIIc

als im Slpologctikum. (£r erinnerte baran, tia^ mand)e d)riftlid)en

6d)riftftcner in bm SBerken ber ^i)iIofopt)en unb 5)id)ter, ber

SCJteiftcr roeltlidier SBeis^eit, 3eugniffe für bie 215al)rl)eit bes d)rift=

Iirf)cn ©laubens fud)en. Ob fie babei ©rfolg Ijobcn unb ©inbrudi

mo(^en, mar i{)m fef)r gn)cifelt)aft. 5)e5f)alb fuc^te er einen onberen

Beugen: md)t bic 6timmc ber in ber Srre geijenben menfdjlidjen

95ilbung unb 5I5ei5i)cit, fonbern bic reine 6timmc ber 9tatur, bic

6timme ber einfältigen, unocrbilbctcn 6ecte, roic fie bicfcnigcn
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I)aben, bic nur fie I)aben, bcr 6cclc ber Ungebilbetcn üon ber ®affc,

oom 5Rarkt unb oom 5ßebftu^I. 6ic glaubte er in bem äu ent=

bedien, roos ber SDlenfd) roic unberoufet ausypridjt, of)ne bos einzelne

2I5ort äu überlegen unb mit feiner QBaf)I eine beftimmte 5tb[ic^t ju

oerbinben. 60 lenkte er feine 'ülufmerkfornfeeit auf bie äa{)Ireid)en

2Borte unb ^Beübungen, bie fcbermann formeIf)oft benü^t, of)ne äu

überlegen, roas fie benn eigentlitf) fagcn, bic im 6prad)gut oort)anben

jinb unb mit it)m oon ®ef(^led)t gu ©efd)Ied)t überliefert roerben.

3n 3f)nen, glaubte er, erfd)Iiefee fid), roas unberou^t in ber 6eelc

lebt, ein 2Bat)r^eit5befiö , ber i^r urfprünglid) uon ©Ott, ii)rem

6d)öpfcr, üerliel)en mar. 6ic ^at \i)n oergeffen, aber er ift unDer=

loren, if)r felbft unberoufet ragt er herein in il)re feöigen, fo ganä

anbers gearteten 5lnf(^auungen. ®r beftötigte naä) SertuIUans

Ueberäeugung bie 2Ba{)r^eit ber d)riftlid)en ®runbanfd)ouungcn.
©abci ftct)t ber d)riftlid)e ©ottesglaube in ber erften£inie: bas 5)a=

fein unb bie ©in^eit ©ottes, feine ©üte, feine yUmad)t, fein ftra=

fenbcr ©rnft. daneben tritt bie (^rtftlid)e Ueberäeugung oon ber

Sötadjt bes 'SBibergöttlii^en, 6otanifd)en. ferner bic ©croifefjeit ber

Unftcrbli^keit bcr 6celc unb bcr fcnfcitigcn "iBcrgcItung in 6clig=

keit unb 95erbammnis. 5)as alles lebt unberoufet in ber 6cclc.

6ie, bie nid)t als S{)riftin geboren roirb, fonbern burd) if)ren freien

©ntfd)lufe ben ©lauben ergreift, ift bod) oon 9Tatur eine (£t)riftin,

für bas fi^riftcntum angelegt. 3n i^m finbet fie, roas fie i)at, o()ne

es gu kennen.

©laube, fo fdjlicfet SertuIIian, ber 9Tatur. (Sntfd)cibc bid), roen

bu als 6d)n)eftcr bcr 2BaI)r{)eit anerkennen roillft. 3Bcnn bu an

beinen 6d)riftroerkcn srocifelft, roeber ©Ott nod) bic 9tatur lügt.

5)amit bu ©ott unb bcr 9Tatur glauben kannft, glaube ber 6eelc,

fo roirft bu bir fclbft glauben.

5)a5 mar eine in oielcr §infid)t crgrcifenbc (Erinnerung baran,

ha^ bas unoeräufecrIid)e 3iel ber 9Jlenfd)cnfecIc im ©tauben liegt,

^ber, man erftaunt faft: ber ©cbanke ScrtuUians I)at fo roenig

fortgeklungen roic ber bes Srenäus. 3d) roüfete ni(^t, ha'Q er aud)

nur öon einem cinäigen ber fpäteren ^Ipologctcn roiebcrI)oIt roorben

roäre: Zöm, bie ber '2Dinb oerroeijt.

iBon einer anbcren 6eitc t)er nät)crtc fid) (Elcmcns oon '2tlcjan«=

bria bcr 3^ragc G^riftentum unb 3Jtcnfd)^cit. Sr ^atte ben ©c=

banken, ha^ bic göttlid)c 2BeItregicrung 6räicf)ung bes SDlcnfd)cnge=

fd)Ied)t5 ift, roenn es i^m auc^ nid)t gelang, benfelbcn gang klar

t)craus5uarbcitcn. 3m ©ingang feines ^rotrcptikus roenbet er fid)

an bic Reiben ;
er forbert fie auf, ferncrf)in nid)t mef)r ben mr)tt)ifd)cn
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Sängern bes 'illltcrtums gu lQuyd)en; bcnn jefet ftrcdit com ^immel

I)erab bie 9Baf)r^eit bcn oon S^infternis umfangenen 9[Renfd)en bic

rettenbe 9)aiib entgegen, um fie gum $eile äu leiten. 65 ift ber

göttli(f)e Cogos, ber als Kämpfer auf ber 6d)aubü{)ne bes ^11 ben

6iegeskranä errungen t)ot: er fingt 00m eroigen @efeö einer neuen

:?)ormonie, ein neues £ieb, „bos 6(f)merä unb Unmut füllt unb olles

Hebels '35ergeffent)eit bringt". 3n ber ?tusfül)rung roerbcn bemge=

möB §eibentum unb £t)riftentum einanber gegenübergeftellt: bort in

Oleligion unb Kultus leere SJor^eit, unb felbft bei ben "Seften, bcn

QBeifen unb 6ängern @ried)enlanbs, pc^ftens eine ^l)nung ber

2Bol)r^eit, l)ier bagegen bie Offenbarung bes göttlidjen ßogos: er

ma^nt gur Sinnesönberung, fül)rt gur Erkenntnis ©ottes unb bamit

pm n)al)rl)aft ©Uten. 5In biefen ©ebanken knüpft ber "ipäbagogus

an: in il)m erfd)eint ber ßogos ols ber gi)ttlid)e £el)rer ber d)rift=

lid)en 6ittlid)keit. 5lls fold)er geleitet er bie 90Tenf(^en äu bcm 3iel,

bas il)nen gefte&t ift: ber fittlid)en 'iBollenbung, in ber fie bie 9lut)e

in ©Ott finben.

2Iud) ber ©ebanke bes (Siemens Ijätte auf ben 3ufammenl)ang

äroifdjen ber 93Ienfcl)t)eitsentn)i&elung unb bem (£l)riftentum fül)ren

muffen, 'illber er rourbe nid)t rociter öcrfolgt. SHon gelangte oon

einer gans anberen 6eite l)er gu biefem '^Problem.

S)as golbene 3eitalter bes römifd)en ^aifertums mar bos äiücitc

3a^r^unbcrt, bic Seit oon Srafon bis 93t. 'ülurelius. 6ic roor für

bie gried)ifd)=römifd)e SDelt eine 3cit bes £?riebens unb bes roirt=

fd)aftlid)en @ebeit)en5, roie ctroo bos 3al)rl)unbcrt üon 1815—1914

für (Suropo. SHit bem (Snbe bes sraeiten 3at)rl)unbert5 önbertc fid)

bie £agc. 5tn ollen ©rengen mufetc gekämpft roerben, unb ber 6ieg

folgte nid)t immer ben 5lblern ber Eegioncn. 3m 3nneren ftiegen

bie roirtfd)aftli(^en Sd)roierigkeiten in 6tabt unb 2anb: bie "Säuern

uerormten, unb eine Sötenge ftäbtifd)er Kommunen roufete fid) keinen

9lat gegenüber ber unaufl)örlid)en ^inonsnot. ^ud) mit ben %V'

beiten ber Kultur ging es in Oft unb 9Beft ni(^t me^r oufroärts:

bie fd)öpferifd)e Äroft in ^unft unb £iteratur mar erlal)mt. Xlnb

fd)limmer als bies olles: bos Äopital ber 93ölker on übererbter

6itte unb 6ittlid)keit fd)ien oufgebroudit; bie £ofter ftiegen, unb

mos bogegen gefd)ol), fd)icn erfolglos. 5)as olles fül)lte klarer ober

unbeftimmter ein großer Seil ber 3eitgenoffen. TOemols mar ber

^effimismus fo uerbreitet roie in biefer 3eit. SDIon fol) nid)ts als

Hebel unb Unheil: ^rieg unb ^riegsnot Ijörten nid)t mel)r auf; roie

nie oorl)er fei bie QBelt l)eimgefud)t oon ^eft unb Hungersnot;

felbft eine 5tcnbcrung bes ^limos roollte mon roat)rnct)mcn : ber
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Stegen fei pufigcr als früf)er, ber unentbel)rttd)e Sonnenfi^etn

mangle ber '2BeIt.

Sie fo klagten, fragten nad) ben Urfadjen bes Sinkens ber

SJBelt. 5)te ^ntroort fanben fie nid)t burd) fd)arfe unb klare Unter«

fud)ung ber n)irklid)en 3uftänbe, fonbern fie fud)ten bie £öfung bes

g^ätfels Don i^ren religiöfen ^orausfegungen aus. "Söalb konnte

man überall pren: 5)ie 3BeIt ift in 9tot; benn bie ©ötter gürnen

ber 5Belt unb ber 93tenfd)t)eit um ber £i)riften roillen, Sicfe Der=

jagen ben $immlifd)en bie fd)ulbige '25crei)rung unb roerben bod)

gebulbet: bie 6trafc für biefen Sreoel ift bas fteigenbe SIenb ber

<a5elt.

3)05 mar ein alter 2t5at)n. 6d)on 3;ertuUian I)attc gefpottet:

^enn ber Siber über feine Hfer tritt, roenn ber 9TiI bie Selber

ni(^t übcrfd)roemmt, raenn ber §immel nerfc^Ioffen ift unb bie @rbe

bebt, roenn i^ungcrsnot unb "ipeft auftreten, fofort prt man: SJIit

ben ßl)riften oor bie £öroen! 6oIange bie törid)tc SJIcngc fo ur=

teilte, konnte man barüber f^jottcn. 5tber bie Sor^eit rourbe gefä{)r=

Ud), als fie ollgcmein rourbe, als fie ©cbilbete unb Ungebilbete be=

l)errf(^te. 5)enn feitbem brängte fie 3um 5$erfud), bas £I)riftentum

ausäurotten. 2)er '2Bai)n bes Volkes kam ber Politik ber Äaifer

entgegen, bie feit 5)ecius um bes Staates roillen bas ©I)riftentum

meinten befeitigen gu muffen, 5)er ftärkfte ^eroeis bafür, roie mö(^=

tig jener '^al)n wirkte, liegt in ber 3:atfod)e, ba'ß, als im Sofjrc

323 ber aus poIitifd)en ©rünben unoermeiblidie ^ampf groifdjen

^onftantin unb Eicinius ausbrad), ber legiere ben 5Iusgang bes

Krieges geroiffermoBen als ©ottesurteil proklamierte, ©r fammelte
oor bem 'Stufbrud) ins 3^elb bie 5ül)rcr feines i9eere5 um fid) unb

{)ielt eine ^nfprad)e an fie, in ber er ifjuen erklärte, nid)t foroofjl

gegen ifjn als oieImeI)r gegen bie alten ©ötter I)abe ^onftantin bie

Waffen ergriffen. 3)er ^rieg muffe groifdjen if)nen unb bem ©ottc

^onftontins entfdjeiben ; nad) feinem 5Iusgang könne niemanb mel)r

groeifeln, roeld)er ®ott äu Deret)ren fei: fiege ber frembe, icfet oer«

Iad)te, bonn müßten aud) bie Reiben il)n anerkennen unb oeret)ren,

fiegten aber bie alten ©ötter, bann muffe nad) bem 6ieg ber ^ampf
gegen bie Eeugner bcrfelben beginnen.

S)kx crfd)eint bas (Et)riftentum als mitten im großen SBeltkampf

ftel)enb. 6s ^anbelt fid) nid)t eigentlich um einen 6treit ber 93ten=

fd)en, fonbern um ein 9?ingcn ber ©ötter: bie 6ntfd)eibung ber

religiöfen 3rage gibt ben ^usfd)Iag über ben £auf ber 2BeIt.

©5 lag in ber 9totroenbigkeit ber 5)inge, ha^ aud) biefe ^n«

fd)auungen fid) in ber Iitcrarifd)en 'iUuseinanberfeöung äroifd)en ir)ei=
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bcntum unb £{)riftentum geltcnb maditcn. ?Ibcr I)öd)yt mcrferoürbig

iyt es, in roeldjcr QBeiye es gcfdia^.

Scr erftc, ber auf fie einging, mar ßgprian oon Äartljago. 6r

tot es in feiner 6d)rift gegen 5)emetrian. 3er legiere gel)örte p
jenen Ijoffnungslofen ipciben, non benen id) oori)in fprai^. ^ber ber

d)riftlid^c "35ifd)of fai) bic SBelt genau ebenfo trüb roie 3)emetrian

unb feine ©efinnungsgenoffen. 6s ift roafir, lieft man in feinem-

^ud), bie 2BeIt ift alt geroorbcn, if)re früi)ere ^raft ift gefi^rounben.

?Iud) roenn bie SHenfdjen baoon fdjroeigen roürben, fo roiirbe bic.

2BcIt felbft CS fagen unb ii)ren 3ufammenbrud) beroeifen. Unb nun

entroirft er bas traurigftc "iöilb ber QCelttage: im 235inter fet)It ber

für bic 6aat nötige 9?egen, unb htm 6ommcr mangelt bic für bas

SKeifen nötige 2Bärme. 5)er 3^rüI)Iing ift nimmer fo licblid) roie

cinftmals, unb im §erbfte ftet)en bic ^öume früd)tcleer. 5)ic ^erge

finb roie crmübet: fie liefern roeniger SJtarmor als cinftmals; bie

^ergroerke finb erfdjöpft, ii)v ©rtrog on Silber unb ®olb nimmt -

ah ; bie 9i)tetaUabern finb arm unb roerben täglicl) ärmer. 5)er £anb=

bau kommt ^erab unb bie Sd)iffal)rt ge^t ein. 'iUud) mit bem fr)ccrc

gct)t es rü&roörts. 5)aäu ber fittlid)c unb ber geiftige "ißerfall: auf

bem Sötarkt fe^lt bie Buöcrläffigkeit unb im @eri(^t bas 5Red)t, in

5)anbroerk unb ^unft bas können, in ben £?rcunbfd)aften bie ed)te

6intrad)t unb in ber gonäcn fittüd)en Haltung bie 3ud)t. ßqprian

fanb, ha^ bic ©cfamtbcoölkerung aud) -pljtlfifd) l)erabgekommcn fei:

mon fiel)t an Knaben graue $aare; bas £cben enbet nid)t mit bem

2llter, fonbern föngt mit i^m an. ^ud) bie klagen über Äricqsnot,

•ipcft u. bergl. roerben bei i^m roieber^olt. 9Jlit einem 5Bort: er

fal) ebenfooiel llnt)eil in ber 2Bclt roie irgenb ein S)i.\ht. 'iHbcr er

fanb bas alles gan§ natürlid). 5)ic 2Bclt ift eben alt; bic unter=

gefjcnbc Sonne leud)tet nidjt fo ftral)lenb roie bic Sonne om SJIittag,

ein altgcroorbener '35aum l)at leere 3roeigc. 5)as ift göttli^c £)rb=

nung. ^ber roarum ^at es (Sott fo gcorbnct? '2Iuf biefe 5rage.
antroortet er: um ber Reiben, nid)t um ber ßljriften roillcn. 5)enn

roöl)renb biefe @ott ocrcljrcn, roirb er oon jenen roeber gefui^t nod)

gefürd)tet. Unb nun gibt er bcn Reiben il)rc ^ntroort jurüdi: 5)er

roal)rc (Sott gürnt ber 2Bclt, bie il)n oerlaffen Ijut, er gürnt il)r, rocil

fie bic ©Triften, feine ^ckenncr, oerfolgt. ®iefc füf)len nidits com

göttlichen 3orn ; benn fie leben in ber Äraft ber 5)offnung. ^ufred)t

ftel)en fie ha in ber äufammenbrcd)cnben 5BcIt, ooll 5reube in ber.

®eroifel)eit bes ir)iinn^elreid)5. 5)cn S)übtn bagegen ocrkünbct ha^

Unl)eil ber Oegcnroart ben ©ruft bes kommcnben @erid)ts.

3)ic 5tpologic rourbc gur ^u^prebigt, bic il)ren cinbrudisoollcn
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if)intergrunb in bcm ®t^üi)l I)attc, einer fterbenben 2I5cIt anäugcpren.
W3tx mar, raas G^gprion jagte, bie cingige möglid)c ^ntroort

ouf bie {)cibniyd)c "Seurteilung oon (S^riftentum unb 2BeIt? ©in

f)albes 5a^rf)unbert nad) i^m gab ein äroeiter Afrikaner eine 5Int=

roort, bie DÖÜig onbers lautete als bie feine, ^ngefidjts ber be=

ginnenben biokIetianifd)en (Et)riftenDcrjoIgung trat 'ülrnobius, ein

9^t)etor aus 6icca in 9tumibien, äum d)ri]tlid)en ©loubcn über.

6ein ®ntfd)IuB roar überrafd)enb nidjt nur roegen bes 3eitpunktes,

in bem er erfolgte, fonbcrn bcfonbcrs aud) bcs^olb, roeil ^rnobius

üorf)er in SBort unb 6d)rift als ber entfd)iebenfte ©egner ber d)rift=

Iid)en 9^eIigion aufgetreten roar. (Sr beroies fid) als SDIann oon

md)t .gcroöl)nli(^em 9Hut unb burd)greifenber (Sntfd)IuPraft. ^urg

nad) feinem Uebertritt fc^rieb er feine fieben "Südier gegen bie Reiben.

6ie finb in mandjer $infid)t ein red)t unuoll&ommenes 2Derli; be=

fonbers nerleugnen fie nid)t, ba^ ein 5Infänger im ßljriftentum il)r

•^ßerfaffer roar: es mangelt oielf ad) bie Kenntnis ber d)riftlic^en

@lauben5roat)rl)eiten unb bie Vertiefung in fie: ein Äeöerrid)tcr

könnte bei biefem '25erteibiger bes (£t)riftentums nid)t roenige fei)r

anfe^tbare 6ä6e finben. ^ber ©rnft mit feinem £t)riftentum roar

CS ^Irnobius; er roollte nichts oon I)eibnifd)en 53orroürfen gegen

basfclbc äugeben. 60 rcenbet er fid) benn fofort gegen ben 'a5or=

rourf, bas ß;i)riftentum fei an bem fteigenben öffentlid)en llnt)eil

fd)utb. Sr blinkte il)n gerabegu unfinnig. 5)cnn er Iel)nte bie 5lid)=

tigkcit feiner 55orausfeöung mit ber größten Sntfd)iebenl)eit ah : bie

-peffimiftifd}C Beurteilung ber ©cgenroart fei eine leere ©inbilbung.

€r fragte : "üBos ift benn onbers geroorben, feitbem man ben £^riften=

namen kennt? S)at bie 9Tatur etroas Unerprtes, Unbekanntes,

gegen iqre ©efe^e Verfto^enbes erlitten ? $aben fid) bie Elemente

in it)r ©egenteil oerroanbelt? Vor allem: 6inb nid)t bie 9Kenfd)en

geblieben, roie fie immer roaren ? 6ie treten in bie ©l)e, freuen fid)

il)rer ^inbcr, forgen für ben 6taat unb bas $aus, treiben bie

mannigfad)ften ©efd)äfte, roie ein jeber roill. ^rnobius urteilte, in

bcm ollen Ijobe \\d) feit bem 'aufkommen bes ©l)riftentums nid)ts

2Defentlid)C5 gcönbert. 5lud) an bie 6teigerung bes öffentlid)en lln=

^cils glaubte er nid)t: im ©egenteil; in frül)eren Seiten feien bie

Kriege fd)limmer, bas llnl)eil grö&er geroefen; er erinnert bobei an

ben fogen^often Untergang eines gangen ^Deltteils, ber 2ltlantis.

Unb roäre bie 2Belt feit ber ®ntftel)ung bes (S^riftcntums onbers ge=

roorben, fo könne fie fii^ bank ber "^^rebigt £l)rifti nur gum Vefferen

geänbcrt ^oben. 5)enn bicfc lel)rc, bas Vöfe md)t mit Vöfem oer*

gelten, lieber Unred)t leiben als es oollbringen, el)er bas eigene 95lut
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ücrgicBcn als bic S)anb mit frcmbcm p bcfle&cn, 3n biejicr 3Bcifc

f^ilbcrt ber 'iMpoIogct bic ocrfittlii^cnben SBirfeungen bes @OQnge=

liums: bic unbankbarc SBcIt t)at längft bic größte QBo^Itat oon

GI)nytus empfangen: er f)at bie SBilb^eit gcjänftigt unb ben $)a^

gcftillt. QBürbcn alle feine I)eilbringcnben ©ebote befolgen, bie

gonge 2I5cIt roöre anbers: fie märe beffer.

5)em 'ipeffimismus ber untcrget)enben 9lömcrroclt tritt I)icr ber

frifd)e Optimismus bes jungen Gljriftentums entgegen: es glaubt

an bic SDTögIid)fecit einer fittlid)cn Erneuerung ber 2I5elt unb füllte

bie ^raft in fid), fie p ooUbringen.

5)ie bioMetianif(i)c "ißcrfolgung, in bereu beginn 5lrnobius fein

?5ud) fd)rieb, mar ber legte "iBerfud), bas e{)riftentum gcroaltfam gu

untcrbrüdien. ©s erroics fid) gcrabe in it)r als unüberroinblid) ; fie

mufete be5l)alb mit ber 'ülnerkcnnung feines ©fiftengrcdits enben;

balb rourbe es bic öom 6taate prioilegiertc, cnblid) bie ^crrfc^cnbe

^Religion.

?Iber mos bic G^riften gcf)offt unb DerI)ciBen I)attcn, trat nid)t

ein : bie römifdjc Sßelt rourbe burd) bie ^errfdjoft bes (Eljriftentums

nid)t erneuert. 9tiemanb roirb bas gering f(^äfeen, roas ^onftantin

unb feine 9tad)foIger bis auf Suftinian für bie ^Reorganifation bes

Smperiums taten. 6ic {)abcn H)m roirkli(^ neue Äraft gegeben.

5)as 9^eid), beffen Untergang im brüten unb oierten 3at)rl)unbcrt äu

bro^cn fd)ien, beftanb noc^ löngcr als ein 3a{)rtaufcnb : erft ber

5aII :^onftantinopels im 3a^rc 1453 bebeutete feinen enbgültigen

Untergang. 2lber fo gcroiB bas ift, fo geroi^ ift auf ber anbcren

6eite, ba^ bas gerettete 9?cid) nur ein "iöru^teil bes alten Smperiums

geroefen ift. 9ti(^t nur bic roeiten ©ebietc Syriens, ^cgqptcns,

9Torbafrika5 gingen it)m oerloren, fonbern befonbers konnte bas

abenblänbifd)c 5lcid) nid)t gerettet roerben. ©s blieb ber ©egenftanb

ber Eingriffe ber ©ermanen, es fiel il)nen fd)liefelid) pr ^eutc.

(Srft roä^renb biefer kämpfe ift bie abenblänbifd)e ^eoölkerung
in if)rer @cfamtf)eit pm c^riftlid)en ©tauben übergegangen. 2tber

es gefd)al) nur sögernb: bie oberen unb bic unteren 6d)id)ten, ber

5lbel unb bas Eanboolk, hielten lange 3eit sät) an ben alten Kulten

unb bamit an ben alten ©cbankcn unb (gmpfinbungen feft. 2I5enn

man fid) bas ocrgegenroärtigt, fo oerftci)t man bie auf ben crften

^lidi rätfclt)aftc 3:atfad)c, ha^ ber im äroeiten 3af)ri)unbert aufge=

feommene 2BaI)n, bas G^riftentum trage bie 6d)ulb am Unglüdi ber

S^ömcrroelt, nod) im fünften unöcrgcffcn fortlebte. 5)ie Eroberung

9lom5 burd) 'üllarid) am 24. 5Iuguft 410 mad)tc auf bic 2DeIt einen

ungel)euren (Sinbrudi: alle, in bcnen nod) ein SRcft ber alten 5tn=
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fdjouungcn lebenbig roar, rourben in ber tiefften 6eelc erschüttert:

fie kamen oon bem ©ebanken ni(^t los: bas ift bic 6d)ulb bes

©{)riftentum5.

Siejer 2Ba^n rief ben legten 'Slpologcten ber alten ^ird)e auf

tm ^ompfplag, ben legten unb ben größten: 5Iugu[tin.

5)te untergef)enbe antike 'üBelt füllte ]xd} aud) in geistiger ^in=

fid)t öerarmt. 5)as roor nid)t unridjtig: ber 5)urd)y(i)nitt roar ge=

funken. "iUber baneben ftel)t bie anbere Satfad)e, ba^ bie 3aI)I ber

großen, ben 5)urd)fd)nitt überragenben SDtänner gerabe in biefer Seit

oertjältnismöBig nid)t gering roar. 5)er größte oon allen roar

^uguftin. 6r ift einer ber roenigen, oon benen man in "SBoIjr^eit

fagen kann, ha^ iljrc ©ebanken bie 3al)r^unberte überbouern. '2Iud)

bie ©ebanken finb fterblic^. ©erabe bie @efd)id)te ber 2I5iffcnf(^aft

fü^rt immer roieber ben ^crocis, bafe it)r £ebcn kaum oiel länger

bauert als bas ber 2DIenfd)en. 'Slber an '2Iuguftins ©ebanken ^at

bas ganse SÖtittelalter ge^e^rt, unb länger als ein 3af)rtaufenb nad)

feinem Sobe I)aben fic in bem ©röfeten, ber fid) feinen 6d)üler

nannte, in £utt)er, ein 5euer entsünbet, bas bie I)albe 5Belt er=

leudjtete.

^uguftin ift nid)t auf bem geraben OiBege gum d)riftlid)en ®Iau=

ben gekommen. 2Il5 Sprößling einer gemifd)ten ©^e kannte er it)n

oon Sugenb auf; aber er rourbe nii^t oon it)m ergriffen. 5)cr be=

gabte Süngling follte gum 9tf)etor gebilbet roerben. 5)abci geriet er

in bas geI)aItIofe, bes fittlidjen Srnftes entbel)renbe treiben ber

jungen Sötännerroelt in ber ©rofeftabt ÄartI)ago. 5)aB er nic^t barin

unterging, oerbankte er ber 6c^rift eines Reiben, bem oerlorenen

^ortenfius Giceros. 5)as ^ud) roar eine 5Iufforberung gum Qtn"

bium ber ^f)iIofop{)ie. 5)enn in ber Erkenntnis ber 2I3a()rI)eit finbc

ber SDtenfd) bas I)öd)fte, ja bas eingige @Iüdi ; alles, roas man fonft

als @ut begeic^ne: 9^eid)tum, Sf)rc, ©enufe, fei neben if)r roertlos.

2)iefe ©ebanken sünbeten in 5tuguftin. 3n feinen ^onfeffionen

fd)ilbert er bie 5Birkung, bie fie in feiner 6ecle {)eroorbrad)ten:

®iefes "Jöud) änberte mein 6treben, es richtete meine '^Bitten gu bir,

$err, meine 315ünfd)e unb mein 6et)nen geftaltete es um. 3ebe

leere Hoffnung oerlor für mid) it)ren SBert; mit unbefd)reiblid)er

®Iut begel)rte mein S)e^ nad) ber unfterblid)en 2BaI)rI)eit. 3d) be=

gann mid) äu crt)eben, um gu bir äurüdiäuke{)ren. 6eit biefem @r=

lebnis ^at bic 6e^nfud)t nad) ber Erkenntnis ber 5DaI)rf)eit 'iäuguftin

nie roieber oerlaffen. 6ie blieb in bem gereiften 3;{)eoIogen fo mäd)=

tig, roic fie in bem fudjenben Süngling gcroefen roar. 'iMuf ber i^ö{)c

feiner geiftigen ^roft rief ber 5)reiunboieräigiö^rige aus : O veritas,
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veritas, quam intime meöullae animi mei suspirabant tibi ! Sas
mar unb blieb bic bc^crrjd)cnbc 9lirf)tung im £cbcn ^uguftins. ®r

roar tief baoon burd)brungen, ba^ in bcr Erkenntnis ber 2Btt^rf)cit

bas f)öd)ftc @Iü(fe liege: ]k i[t bcr reinfte, ber eingige ©enu^.

ijtber roo roar bie 5Bo^r{)eit? ^tuguftin griff in ^artfjago gur

^ibel : aber roas er fud)tc, fanb er in ifjr nidjt. 5)en Strogen gcgen=

über, bie in feiner 6eele brannten, erfd)ien, roos fic bot, gu einfad),

äu gering.

©erabe bas Hngcnügcn am (Eijriftentum mag il)n ben 93Tani*

d)öern in bie ^rme getrieben t)aben. 6ie rüijmten fid), bas 9^ätfel

ber 3BeIt pi löfen. 3I3as bie 335elt ift unb roas ber SJtenfi^ ift,

Icf)rten fie ücrfte^en als eine ©rfd)einung bes großen TOngens äroi=

fd)en £id)t unb 5infternis. 5tuguftin fanb eine 3citlang in biefem

©ebanken 9TuI}e. ^ber auf bie 5)auer ocrmoc^te ber 5)ual{5mus

i{)n ni(^t gu feffeln: es rourbe i^m Mar, baB er bas ®ef)eimni5 ber

QBelt ni(f)t gu löfen ocrmag, ba ber bie gro^e Satfadje ber ©ünbe,
bes "Söfen in ber 2BeIt, nic^t oerftctit, '2tuguftin ^atte bie unf)eil=

Dolte SDtac^t ber 6ünbc im eigenen £cben erfaljren ; er fa^ if)re 3er=

ftörenbe ©eroolt in ber 5tuflöfung ber römifdjcn 3BeIt, unb er fragte:

2J5o liegt ber @runb ber 6ünbc? in ber Statur ober in ber "^U'

fon ? roen trifft bic 6(i)ulb ber 6ünbe ? bie Statur ober bic ^erfon}?

2)ie manid}äTfd)e 3;t)eorie antroortete: 5)ic Statur. 5Iber ^uguftins

perfönlid)e (£rfal)rung Ijattc i{)n gelci)rt: Stid)t bie Statur, fonber-n

bie ^erfon.

60 rourbe ^uguftin am SJtanidjäismus irre; aber frud)tIos

blieben bie neun 3ai)re nid)t, bie er im Greife ber SDtani^öcr ücr=

lebte. 3^r ©rtrag roar, bafe bie groBe 3;atfad)c ber 6ünbc in ben

SJtittcIpunkt feines Denkens gcrüdit rourbe. 6{e £)at i^n nie roieber

losgelaffcn. S^r Komplement aber ift bie nid)t minber gro^c Zat=

fa^e ber göttlidjcn ®nabc.

2)ie manid)äifd)en 3of)rc im £ebcn 5luguftins fdjloffen mit einer

bitteren @nttöufd)ung : bos Stötfd bcr^Belt unb ber 9iJtenfd)^cit roar

ungelöft. 2Bor es oielleid)t unlösbar ? SJtan oerfte^t, ba^ ber ent=

töufd)te fid) bem ekeptisismus bcr neuen "illkabemie äuroanbte. ^ber

bei il)m oer^arren konnte er nid)t.' 5)er 5Bal)rl)eitsburftigc konnte

im "ißcräidjt auf bie 6tillung feines Surftes nimmcrmel)r 95efrie=

bigung, S^u^e finben.

er fud)te auf neuen 5I5egcn. 2)abei geriet er in ben Sauber*

bann bes S^teuplatonismus. '2tud) bie ^nfc^auungen, bic er l)icr

fanb, leiftcten il)m einen großen 3)icnft: erft burd) fic ift erinnerlid)

gong frei 00m SJtanidjäismus gcroorben. ©r ijat fpäter einmal ge=
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lagt, er F)abc [id) eine spiritualis substantia n\6)t uorftcUen können.

Segt ging if)m biefcr ©ebonke auf. Um fo fid)erer rourbe er in ber

Xleberjeugung, \iü^ bas ^öfe nidjts 6ubftanticIIe5 ift: es liegt im

SDillen, ber fid) oon ®ott, bem roafiren 6ein, abroenbet. Snbem

^luguftin biefe ©ebanken oerfolgte, rourbe it)m ber 5tcupIatonismu5
ein 2Begroei|er pm (Sfjrij'tentum : burd) ^aulus unb bic anberen

6d)riften bes Oteuen Seftoments gelangte er enblid) gur Erkenntnis

©ottcs, ber ©cift ijt, ber 6ünbe, bie 6d)ulb ift, unb ber ©nobe, bie

Erneuerung ber jünbigcn Kreatur ift.

?Iuf biefen SBegen ift ber Sötann geiDorben, ber fid) vov iia5

urteil feiner t)eibnifd)en 3eitgcnoffen geftellt fat): bas (S-^riftentum

ift bie grofec 6d)ulb ber 2I5eIt, bas 55erbred}en, bas bie 9Kenfd)*

I)eit gegen bie ^immlifd)en unb gegen bie örbnung bes Kosmos

begangen I)at; bie 51uflöfung bes Smpcriums, biefer ^ödjften ^lüte

ber SBeltentroidielung, ift ber Srlud) biefcs 95erbre(^en5.

5)iefcr 3Kann konnte folc^cn Urteilen gegenüber unmöglid)

fc^roeigen. (Sr gab ^Introort in feinem 2I5erk öe civitate Dei, ber

legten 5IpoIogie ber alten ^ird)e unb gugleic^ ber erftcn ^f)iIofop^ie

ber @efd)ic^te, bie bie Sßelt kennt.

3d) kann nid)t oerfudjen, eine lleberfid)t über ben 3nl)alt unb

bcn nid)t immer ganä burd)fid)tigen ©ebankengang ber 22 'a3üd)er,

aus bencn bas 5Berk befteljt, p geben. 3(^ mu§ mid) begnügen,

auf bie ©runbgebanken f)inäuroeifen. Um bas Urteil ber l)eibnifd)en

©egner bes (S^riftentums äu entkräften, unternttt)m ^uguftin bas

kü{)ne QBognis, ben 6puren ber göttlid)en ^Beltregierung nad)äu=

gcl)en, um baburi^ ben ©ebanken p finben, oon bem bie rounber*

fam oerfd)lungene (gntroi&elung ber 'ilBelt bet)errfd)t ift. Sr fe^te

ein bei bem erften Urfprung ber göttlid)en 6d)öpfung unb er bliditc

t)inous bis auf il)re legte 3ukunft: roas oon Ur an im :?)immel be=

fd)loffen roor, roas fid) bann im 'ißerlauf ber S!Hcnfd)l)eitsgefd)id)tc

öuf ber Erbe Donäief)t, um feinen legten 5lbfd)luB bod) nid)t l)ier,

fonbern im <r)intmel p finben, biefe gro^c öivina commeöia ber

5I5eltgefd)id)te, fud)te ber 2Bal)rl)eitsforfd)er gu ergrünben : ein Unter*

net)men oon grofeartigem '2Burf. 5)er ©ebanke, ber örbnung in

bas fd)einbar 3Binkürlid)c unb 3ufälligc bringt, ift, bofe ber £auf

ber QiBelt bebingt ift burd) bas 5Bibereinanber ärocier 9leid)e, ber

civitas coelestis ober civitas Dei unb ber civitas terrena ober

civitas öiaboli. "Seibc reid)en in il)rem Urfprung t)inüber ins 3en*

feits. 2)enn ber ©ottesftaat grünbet im eroigen £tebesrat ©ottcs,

ber feinen ®efd)öpfen an feiner 6eligkeit 5Intcil geben roill. 5)er

IHusgangspunkt für bie entftel)ung ber civitas öiaboli aber liegt
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in bcm ^ru^, bcr burd) ben Sali bcs 6atan5 in bcr icnfcitigcn

^elt eingetreten ift. %btx bic beibcn 5^eid)e erbauen jid) bann in

ber jiditbaren 215clt ber 93tenfd)cn. Sas ©ottesrcid) ift bie ©cmein»

f(f)aft aller ®uten oom er[ten ötommoater ber 9JlenjcI){)eit an bis

I)inou5 äum legten ©nbc. 5)ie[c ©emeinyrfiaft gelangt gu if)rer

irbif^en ^errotrklidjung in ber (^ri[tli(^en Äird)e. 3m alten 95unbe

Dorbereitet, ift fie burd) Scfus GI)ri[tus begrünbet, unb in unauf^alt*

yamem 6iegc5gang erftredit «fic jid) bereits über bie gange 5I5eIt.

9tid)ts konnte fie t)emmcn, \a loas Hemmnis yd)icn, roie bie ^er=

tolgungen, biente nur gur 3=örbcrung. 5)em ©ottcsret^ gegenüber

ttel)t bie civitas terrena. ^ud) fic ift im Verlauf ber ®eyd)id)tc

gemiffermaBen greifbar geroorben in ben 315eltreid)en, bcren 5lb[(^Iu6

bas römifi^e Smperium bilbet. 5)ic bciben 6taaten finb il)rem

^efen nod) ooneinanber rocit gefd)icben; aber fic entroidieln fid)

md)t rote in getrennten 5Beltcn. 5)as 9tcbeneinanbcr fü^rt äu einer

^erfled)tung unb 55ermtfd)ung ber bciben @emeinfd)aften : folange

bicfc 3eit baucrt, finb bie Bürger bcs ©ottesrcidjs S^rcmblinge

unb ^ilgrimc unter ben ©liebern bes 2!3eltreid)s. 5)a5 3iel ber

gangen SBeltentroidicIung ift nun, ba^ bas ©ottesreid) bie §errfd)aft

erlangt unb baburd) bas SBeltreid) übcrroinbet. 5)ies 3iel roirb er=

reid)t, inbem bie ^ird)e bas 3rbifd)e bel)errfd)t unb in itjxm Sienft

nimmt, inbem fie alle £ebensformen bcr 20Ienfd)i)eit, bic ftaatlidjen

unb red)tlid)cn roie bie foäialen unb kulturellen, mit if)rem ©eiftc

burd)bringt. 3n biefer $crrfd)aft ber Äird)e auf (Srben roirb bie

^ßeisfogung ber 5Ipokalgpfc nom taufenbjäfjrigcn 5Rcid)e fid) cr=

füllen. ^ber»ber Ic^tc 2Ibfd)luB ift aud) bie ir)errfd)aft bcr Äird)e

nid)t. ©cnn aud) burd) fie roirb bcr roefcntlid)c ©cgenfaö ber bciben

9leid)e nid)t überrounben. (Sr bleibt unb roirb f(^licBlid) nod) cin=

mal in ber ©rl)ebung bes irbifd)en 9leid)5 gegen bic ^ird)e gum

ülusbrud) kommen. 5)iefen legten Äampf enbct bie 2I5iebcrkunft

(£l)rifti. (£r fü^rt bas ©ottesreid) gur ^ollenbung, inbem er es aus

bcr Seit in bie ©roigkeit ocrpflangt.

3n biefer SBcife glaubte 5tuguftin bas ß^riftentum gu ücrftct)en,

b. l). ben 'ipiaö gu erkennen, ben es in ber 3Beltcntroi&elung ein=

nimmt. (£r l)at fein 2Berk gefd)rieben 'in ben 3a^rcn, in benen bie

junge germanifd)e Wut ftürmifd) einen ^laö im altgeroorbenen

S^ömerreid) oerlangtc. 'ülls er roenige 3a^rc nad) ber 'iöoUenbung

bcsfclben auf bem öterbcbett tag, roar feine 'iöifi^ofsftabt ringsum
oon ben 6d)aren ber "Banbalen umlagert, ^urg nai^ feinem 3:obe

l)aben fic fie eingenommen. 60 entftanb fein 2!3crk an einem ber

cntfdjcibcnben 2!3enbepunkte in ber ©ef(^id)te ber 3)tenfd)l)eit. 5)ie
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neue 3cit, bic im $erQufäief)cn roar, f)at 'Sluguftin nid)t gcal)nt..

Zro^bem ift bas Urteil berechtigt, bafe fein SBerk in ber ©ro^artig-

kcit bcs 2Burfs ber entfd)eibung5üoncn 3eit, in ber es entftanb,

roürbig ift. ©eroaltiger ols in biefem 5Berke konnte bic Apologetik

ber olten ^rd)e nid)t ausklingen, 'üßas 2tuguftin über bie @egen«
roart unb 3ukunft ber 2ßelt unb 5!Jten|d)^eit fagte, I)at bie SSor*

ftellungen oon oielen 3at)rl)unberten bel)errfd)t.

2!3er gibt uns an bem großen 5Benbepunkt ber neuen ©efd)id)te

eine 'ütpologie, bie man neben bie feine ftellen kann?
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5lpoIo9etlf(^e 25orträge
oon D. ©ir. ©. ßut^arbt.

55icr ^önbc:

Orunbmo^r^etten bcs e^^rtftcntutns.

(?IpoIogic bes e^riftentums I. '35anb.) 12. bis 14. 'Mufl.

3Bol)IfcUc Slusgobe. 9Jtk. 4.— brofc^.; SOtk. 5.20 geb.

Sn^alt: 1. Vortrag. 5)er ©egcnjaö bcr 2I5cItan=

fd)auungcn in feiner geyd)i(^tlid)cn ©ntroi^elung. 2. 5)ic

5I5iberyprüd)e bes Safeins. 3. Scr pcrjönli(^e @ott. 4. 5)ic

3BeItfd)öpfung. 5. 5)cr 'Mtn\d}. 6. ®ie ^Religion. 7. Sic

Offenbarung. 8. 5)ic @ef{^id)te ber Offenbarung. 9. Sas
(Et)riftentumin bcr @cyd)id)tc. 10. 5)ie ^crfon Sefu e^rifti.

2Inmerfeungcn.

^cilsjco^r^eitcn bes C^^riftcntums.

(Apologie bes ei)riytentums II. "Sanb.) 7. 5tufl. sajo^Ifellc

3lusgaöc. ^reis 93tk. 4.— brofd).; 3Jtk. 5.20 geb.

Sn^alt: 1. Vortrag. 5)as OBefen bes G^nftcntums.
2. Sie 6ünbe. 3. Sie ©nabe. 4. 5)cr ©ottmenyd). 5. 5)as

QBerk Seju ©^rifti. 6. 5)er ^bydjIuB bes ^eilroerks unb bie

Dreieinigkeit. 7. Sie Äird)e. 8. Sie I)cilige 6(f)rift. 9. Sie

kird)Iid)en ©nabenmittel. 10. Sie legten Singe. 5Inmerkungen.
ajlorol bcs C^riftcntums.

(^ologie bes eijriftentums III. "Banb.) 5. bis 7. ^ufl.

saJo^Ifcilc SIusQobe. SDIk. 4.— broyd).; 9nk. 5.20 geb.

3nf)alt: 1. "iöortrag. Sas 313eycn ber (^riftUd)en
anoral. 2. Ser aKenfcf). 3. Ser Sijriyt unb bie d)rittlid)cn

Sugenben. 4. Sas religiöse unb kird)Ii(i)C £eben bcs SI)riyten.

5. Sas £ebcn bes (£t)riyten in bcr 6I)c. 6. Sas d)riftiid)e

$ous. 7. Ser 6taot unb bas ©^riftentum. 8. Sas £cbcn
bcs £{)riften im Staate. 9. Sie Kultur unb bas GI)riytentum.
10. Sie :?)umanität unb bas (E^riftentum, Anmerkungen.

Sie ntoberncn Qßcltonfc^ouungctt
unb i^rc profetifc^cn Äonfcguenäcn.

(^ologic bcs Gt)rijtcntums IV. SBanb.) 4. 5IufI. Wot^U
feile, unoeränbcrte Ausgabe. 9)tk. 4.— broft^. ; SUlk. 5.— geb.

3 n ^ a 1 1 : 1. 'iBortrag. Ser 6tanb bcr ©egcnroart. 2. Ser
^Rationalismus unb feine ©runbföfee. 3. Ser O^ationalismus
im ©ebiet ber 9?eIigion unb bcr ^irdjc. 4. Ser 9tationaIi5=

mus im ©ebiet ber 6d)ulc. 5. Ser ^Nationalismus im ®e=
biet bes ftaatlid)en unb roirtyd)aftlid)cn £ebens. 6. Ser ^axi'
tbeismus. 7. Ser omnipotente 6taat unb bie omnipotente
Mrd)e. 8. Sie ^onfcgucnäcn bes pantl)ciftiy^en ®taatsbc=

griffs für Mrc^e, 6cf)ulc unb @efellfd)aft. 9. Ser a)taterialis=

mus unb feine Äonfequcnäcn. 10. Ser ^effimismus unb
bas (£f)riftentum. Anmerkungen.
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9)tobcrttc Srrtümer im 6|)tegcl bcr ©cfc^ic^te. ««bcr
aus ber @cjd)id)tc bcs ^ompfes bcr religiösen 9^i^tungcn.
3n 'ißerbinbung mit '^to'\. Lic. Sorban, ^rof. D. ^ro=
patjd)cck, (£fä. ^röp. D. oon 'Scägcl, qSrot- D. 5ß o {)=

Icnberg, @e|. iRat ^rof. D. 91 c i n I) o I b Seeberg, "^rof.
D. 'S ö I) m c r

,
Lic. D. ^ r e u § , 'ißrof. Lic. o o n 3B a 1 1 e r ,

^onp9^at^rof.D.5!3iIf)elm 313altl)er, Lic.D. ® laroe,

^rof. D. 9^id). @rüömad)er t)erau5gegeben oon QKU^clm
ßaibtc. «royci). 9JT. 4.-, gcb: 2R. 5.-

S)te 3Ba^r^ett bc0 5tpoftolifc^en @Iaubensbc&ettnt=

ttijfcö, bargclegt oon sroölf beutyd)en 2t)eoIogcn C^roff-
D. '2IIti)aus, D. ^ad)mann, D. ^orn^äufcr,
D. Qunfemann, D. ® rufe med) er = (Erlangen, D. 3oI).

^aufelciter, D. S^mcls, ©eneraljuperintenbent D. ^ a f=

tan, D. 6d)tatter, D. ^Balt^cr, D. 5B e b e r = «Sonn,
D. 333 i) I e n b e r g) mit einer (Einleitung oon ^rof. D. 93 o n=

ro e t ] (^ , tjerausgcgeben oon ^it^ctm QaibU.
Srofd). m. 3.-, geb. SDt. 4.-

S)cutf(^c S^cologen über hm .^rieg. stimmen aus

Sdjroerer 3eit, geyammelt unb I)erausgcgeben oon 3B. ßoibic.

2. Stuftagc. «rofd). SDt. 3.50, geb. 501. 4.20.

5Iu5 bem 3nl)alte: Ser .^rieg unb un[er ©ottcsgloube

(D. yitbaue); e.i)riftentum unb ^ricg (D. ^ad)mann); 5)er

^eilige Ärieg (D. o. ^egäel) ; 3ur .Kriegslage (D. ^onmetjd)) ;

2)cr Krieg unb bie "Sulc (D. ^orntjäujer) ; Sbeaüsmus ober

e^riftentum? (D. Sunkmann); Sie 9leIigion in Kriegsgciten

(D. (5rüfema(^er) ; 5)er Krieg in ncuteytamentlid)er "Beleud)*

tung (D. .?)aufeleiter) ; Sie 6d)idi[al5ftunbe ber 55oIksfeird)e

(D. Gilbert); 5)ie Aufgabe ber Kird)e in ber (Segenroart

(D. S^mels); 55om K?riege in Ssrael (D. KÜttel); (§ottes

(§ered)tigkeit in ben 6(f)tckfalen ber "iöölker (D. Eemme);
(S^riytentum unb Patriotismus (D. 6(i)oebcr); 3n bie[em

3eid)en roirft bu jiegen ! (D. 6(J)uIöe) ; Kciegsgebanken (Sie

^ebeutung bes (Sebetes, Stroft, 6ieg bes @uten) (D. Stange) ;

Sie Kriegsprebigt (D. Udielei)); 'Sßinke unb 213arnungcn

für ^rebigten in ber .Kriegsäeit (D. 3I5o{)Ienberg).
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25om ScfttöBtlbe bcr ©cgentoatt. 6cd)5 ^uf^äfec öon

^rof. D. Dr. ßei^JOlbt in Eeipäig. 'Srofd). 9H. 8.50, geb.
m. 9.50.

5t u s b e m 3 n I) a 1 1 e : 1. 5)ic 6d)önf)cit5fu(^cr ; 2. 3)ic 5trmen=

frcunbe; 3. Sic ^Icrgte; 4. ©Ilcn ^cg unb bcr 3[Jlomsmu5;
5. 2)ic katI)oUjid)c ^ir(^c; 6. Soytoicroskii unb bcr rujjijcf)c

G{)riftus.

®Je „6cf)Iefif4c 3eilung" f^rctfit: . . . (Sin SBer6, roie^rolr es no(f| 5orm
unb SnfioH, Scinfü^ligfteit unb etoffmaffe bisfier ni(^t befagen. ^enn jemanbem
bie Aufgabe gcfteUt roöre, ein ber ^irküd^faeit entfpret^enbes Sefusbilb ber (Segens
wart ju jeit^nen, fo Ijälle er es nid)t umfaffcnber unb feinfinniger ousfü^ren
können, als es bei 93erfoffer biefes ^uc^cs getan ^at.

@OangeltUm fut jebcn Sag (Volksausgabe). 1. "Banb:

Sic fcftlii^c i^ölfte bcs ^ir^cnja^rcs. 2. ^anb: ©ic
fcftlofc Hälfte bcs ^Ir^cnjaljrcs. 5)cm 2. 'Bonbc ift ein

'33cräci(i)ni5 ber 6(i)rift[teUen angefügt. 93on ^il^etm £al6Ic.

'^vo S8b. geb. S»l. 3.—. Sic Sproc^towsgoöe Mottet »to
58b. ajt. 5.- brof(^., 9Jl. 6.50 geb.

3n ber „ffire^I, a^unbft^au für bie co. ©emeinben 9{^ein(. unb SDeflf." bes

finbet fid) folgenbes Urteil:

„3d) benuge bas ?8u(^ fett einem So^r unb mug fagen, bog es ben
Surdifdjnitt bcr bcutfcften ^tnba^tsbüt^er um ein (gr{)cbH(f)es übertrifft.
3)cr 2}erf. befi^t eine außerorbentli^e 6(^riftkennlnis unb eine überrofdbenb
feine unb grünblit^e Kenntnis unferes Gieberfi^a^es, bie fid) ni(^t aufbringe
litö, fonbern oieIfa(^ nur onbeutcnb, roic ein leifer ©riff über eine öorfe,
mö^te id) fagcn, bemerhbar ma^t. ©aju ift er ein feiner unb tiefer ^fqd|o=
logei SJIcln (Sjemplar trögt üofjUofe ©leiftiftftrit^e, mit benen i4 mir bie

etellen, bie mir etroas ^efonbercs ju fogen Rotten, ongeaeit^net Ijobe . . .

34 roügtc für unfetcn 6tanb kaum ein 95ud) jur tägll^en ^etro^tung,
aus bem fid) me^r 5örberung für ben inroenbigcn SJIenf^en unb reitf)ere

Befruchtung für ^rebigt unb Qeelforge fc^Bpfen liege, ols Eaible."

5Barum mir bttS?! et(^tooIIc ^Inttoort aus bem "Bucljc

$iob auf leiboolles fragen unb flogen in fi^fttJcrcr 3cit
Don ©ott^olb 6(^ona, "^Pfarrer ju 9Ibern()au. 2. 5lufl.

35orne{)m geb. 931. 2.—.

Tillen ?lngefoc^tenen, Äranfien, Eeibtrogenben, foroie i^ren Srreunben unb
^Pflegern geroibmet.

5) g s g e fi e , mos mir bisher über bos 'Sud) §iob begro. aus i^m heraus

getefen I)aben. 2Dir empfehlen es befonbers folgen, benen ber ffrieg für fie unb
anbere fi^roere SRätfel oufglbt. (6tuttg. So. 6onntagsbtott 1915.)

3)ie (^rijtU(^e ©laubenslc^re. (©cmeinoerftänblic^ bar=

gcftcUt.) 58on D. df^t. @. ßut^arbt. Brocitc «lluflagc.

215of)IfeiIe, unocränbcrtc ^lusgabc. 9H. 5.50, eleg. geb. 9!K. 6.50.

S)ic fittlti^c SricB^rttft bes ©lauBens. 55on ^prof.

D. Dr. ^arl Stieme, eeipgig. Sine Untcrfudiung gu Cutters
Sf)eotogic. 93t. 5.—
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©laubendregel, ^eilige ©djrift ititb Saufbekeittitniö.
^ön ^rof. D. Dr. So^onncs ^ungc. Unteryuctiungen über bie

bogmatij^e iJIutorttät, i^r
2I5erben unb i^rc ®ejd)id)te, oor=

nc^mlid) in ber alten ^ird)c. 560 6eiten 3[Jt. 15,—.

9tett9ion5gcfc^t(^tn(^e SttbeUcit unter fiefonberer QScrücfe»

|id)tigung
ber reIigion5geyd)id)tItd)en (Sntroi&Iung sunt unb

im (tl)ri|tentum, als^ilfsbud) mit großen crläuternben Äor=
tcn für Zi)toloQm, ^eligionslefjrer, 6eminarc, ©gmnaficn
ufro. Don Dr. phil. ^urb aticblid). ^rofd). 3Jt. 5,—, geb.
OT. 6 — .

„fforrefponbengöfaft für ben a&abemi^di gebilbeten 2eliret\tanb" : JDicfeSEas
Betten ftnb ein für bie i^anb ber SReligionsIeircr unb anberer Sntereffenten a u 6 c r=

orbentlid) loertDolles 9lo(t)f c^Iagebut^, bas burt^ bie SMi unb bie

überfi^tUcfte ^norbnung ber jufammengetragenen Säten beim erften SUck ge=
nögcnbe Slntroort auf jebe nur niögHt^e £Frage crtciJt, bie roir hier ju fteUen bc=

redjtigt finb. 3)as finb SJorjüge, bie es vor älteren Srftftcinungen
ä^nlidier ^rt noraus ^ot. Sagu feommt noij ber Umftanb, ba% ber Sßer-

foffer, tnle es fa beim heutigen 6tanb ber religionsgeft^idjtlic^cn 5orfd)ung nii^t
anbers gu eiroarten fein bürfte, auä) bie oor^ unb augerd)riftli(^en 9{eiigionen
öeronqejogen l)at, roic es ber Untertitel onbeutet.

©in öoräüglic^es 9lo(^f(^Iogcs unb 9lc^)ctittonsbu(^.

@cf(^i({|te ber beutf(^=Iut^enf(^ett ^ir(^e. amei ^änbe
oon S'ticbrld) U^I^orn. ©rfter 58onb (oon 1517 bis 1700)
3R. 7 —

, geb. 3Jl. 8,50. 3«)Citer 95anb (öon 1700 bis 1910)
9Jl. 8,—, geb. SDt. 9,50.
3uni erften SÖIale niirb hierin neben ber äußeren Sntroi&Iung and) bie innere

€ntn)ic&(ung ber lut^erifc^en ^ir^e Don 1517 bis 1910 be^anbelt. Sine ©efc^ii^te
bes lut^erift^en ®emeinbeleben9, fogufagen eine birt^lit^e ^ulturgefdjit^te.

3)ic Utttcrfi^eibungöle^rcn ber oerfc^tebenen (^rt|ts

lir^en ^efecnntniffe im ßtdite ber ^eiligen 6(J)rift.
93on ^orl ®rouI. 9tebft Darlegung ber ^ebeutfomfeeit unb
bes 3ufamment)ange5 reiner eoangcIiyd)er £el)re unb einem

?Ibrife ber i)auptfäd)Iid)ften ungejunben religiöfen 9lid)tungen
in ber eöangelifd)cn Gf)riften{)e{t. Sreige^ntc Sluflagc.

herausgegeben oon D. 9teinI|olb 6eet»crg, orb. "ißrof. ber

3:t)CoIogie in Berlin. SDt. 1.60, geb. 9Jl. 2.—

^otnpenbium ber btbltfdien S^^eologte bes ^Iten
unb 9teueu Seftaments. '35on d. ä. Sc^iottmann.

herausgegeben von D. (Smft ^ü^n, Dberfeonfiftoriolrot unb

Pfarrer in 5)resbcn. dritte bur^gefel)ene unb mit einigen

3ufäöcn ocrmcI)rtc 31uflage. SDI. 4.—, geb. 931. 5.—.

^urggefaBtes 2BörterBu(^ pm grte(^tf(^en Steuen

Seftoment. ^on "sprof. D. ^. 3B. etcK^om. 2. oerm.

unb oerb. 3tufl. 3Jt. 3.— geb. 3Jt. 4.—

Srucfa oon ^ugufi Oberreuter, 3euIenroba.
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